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PARTNERSCHAFT:  ÖFFENTL ICHE KL IN IKEN UND PRIVATWIRTSCHAFTL ICHE UNTERNEHMEN

Die richtigen Fragen stellen
Partnerschaften mit  pr ivatwir tschaft l ichen Unternehmen sind für Krankenhäuser al ler Trägerschaften Al l tag und
folgen festen Regular ien. Wenn jedoch die Entscheidungshoheit  weggegeben wird oder wenn es um den Erhalt
von Arbeitsplätzen der öffent l ichen Hand geht,  s ind essenziel le Fragen im Vorfeld zu klären.

Die Beschaffung bzw. der Einkaufvon Investit ions- und Ver-
brauchsgütern,  d ie Beauf t ragung von Beratungsdienst le is tun-
gen oder Baumaßnahmen gehören für  e ine Krankenhausle i tung
zum Al l tag.  Kooperat ionen zwischen Häusern in  öf fent l icher
Trägerschaft mit privatwirtschaftl ichen Einrichtungen sind
dann d iskussionsbehaf tet ,  wenn es entweder um ein ( te i lwei -
ses)  Weggeben der  e igenen Entscheidungshohei t  und/oder um
den Erhalt von Arbeitsplätzen der öffentl ichen Hand geht.

DER ÜBERGANG IN EINE PRIVATE TRAGERSCHAFT
In den vergangenen zehn Jahren hat  s ich e in Mainstream etab-
liert, der sich dafür starkmacht, dass ,,Gemeinbedürfnisse" wie-
der vorrangig durch die öffentl iche Hand selbst erfüllt werden
sol len.  Gemeinbedürfn isse def in ieren s ich a ls , . ind iv iduel le  Be-
dür fn isse,  d ie n icht  über  den Markt  befr iedigt  werden können,
sondern nur durch öffentl iche Güter" (Gabler Wirtschaftslexikon
2017). Dies betreffe - so die vielfache Argumentation - auch den
Betrieb von Akutkrankenhäusern. Das weit verbreitete Bauch-
gefühl der veröffentl ichten Meinung zur Privatisierung öffentl i-
cher  Akutkrankenhäuser wurde in e inem Art ike l  des , ,5piegels"
vom 8.  Ju l i  2013 p last isch zusammengefasst  (Mert in  2013).
Hier wird folgenden Angsten Raum gegeben: Abbau von Arbeits-
p lätzen,  schlechte Bezahlung der  verb le ibenen Mi tarbei ter ,  Ab-
kehr  der  Pat ienten,  Kahlschlag der  Mediz in,  Verschlechterung
der Qualität und ,,Rosinenpickerei" im Leistungsangebot. Dabei
stört es die Autoren weder hier noch in vergleichbaren anderen
Zusammenhängen,  dass für  ke ines d ieser  Phänomene ein grund-
sätzlicher Unterschied zwischen Häusern in öffentl icher Träger-
schaft und denen in privater Trägerschaft belegt ist. Auch sind
mehrere der Effekte (aus ökonomischer Sicht) höchst unlogisch.

5o hat z.B. eine Arbeitsgruppe der Arztekammer Baden-
Würt temberg herausgearbei tet ,  dass d ie a ls , ,Pr ivat is ierungs-
folge" empfundenen Effekte vielmehr Effekte der a||gemeinen
Ökonomis ierung der  Mediz in s ind -  unabhängig von der  Trä-
gerschaft eines Hauses (Renz 2011). Auch die Aussagen ,,die
Pr ivat is ierung laufe in  Wel len ab" und , ,es sei  demnächst  mi t
einer weiteren Welle zu rechnen" haben sich seit 2010 nicht
bewahrheitet (Deutsches Arzteblatt 2010). Die in der Aussage
immanente Botschaf t ,  es handle s ich bei  den Häusern mi t  Trä-
gerwechsel um eine beängstigend große Zahl (,,Welle"), ist
schlichtweg falsch: Vom 2000 bis zum jahr 2015 nahm der An-
teil der Akutkrankenhäuser in öffentl icher Hand zu Gunsren oer
Häuser in privater Trägerschaft von 37,1 Prozent auf 29,8 Pro-
zent  ab.  Das is t  e in Rückgang um gut  s ieben Prozentpunkte in
15 Jahren (Deutsche Krankenhaus Gesel lschaf t  2017).  Nicht  zu

vergessen s ind h ierbei  d ie Vergaben e inzelner  Fachbereiche an
pr ivatwir tschaf t l ich or ient ier te Partner ,  d ie zum Tei l  se i t  Jahr-
zehnten etabl ier t  s ind.  Beispie le s ind d ie Unfa l lch i rurg ie am
Univers i tä tsk l in ikum Tübingen (sei t  e twa 1987) und d ie Herz-
chirurgie am Städtischen Klinikum Stuttgart.

Was lässt  s ich daraus schl ießen? Wenn an e inem Ort  e in
Eigentumsübergang e ines Hauses von öf fent l icher  in  pr ivater
Hand zur  Debat te s teht  und e ine rat ionale,  ergebnisof fene Dis-
kussion mögl ich is t ,  dann s ind fo lgende Über legungen wicht ig :

.  Wor in besteht  das Gemeinbedürfn is? Besteht  es im Be-
t r ieb des Krankenhauses insgesamt,  in  der  dor t  erbrach-
ten mediz in ischen Qual i tä t ,  in  der  Ar t  des angebotenen
Fächerkanons,  im Erhal t  a l ler  Arbei tsp lätze oder besteht
es nur bezogen auf die Arbeitsplätze des Kerngeschäftes?
Bezieht  s ich das a l les nur  auf  d ie je tz tzei t  oder  auch auf
d ie Zukunf t? Wenn es s ich auf  d ie Zukunf t  bezieht ,  für
wie lange? Wenn durch d ie Beantwortung d ieser  Fragen
die öf fent l ich-st rategischen Zie le geklär t  würoen,  cann
könnte auch d ie Methodik geklär t  werden.

.  Wie wird d ies a l les erre icht? Durch den Verble ib der  Trä-
gerschaft oder durch einen Übergang mit engen gesetzli-
chen bzw. vertraglichen Grenzen (ggf. mit Rückfalloption)?

AUSGLIEDERU NG VON LE ISTUNGSBEREICHEN
Bei  der  Diskussion um die Ausgl iederung e inzelner  Leis tungs-
bereiche an pr ivate Partner  vermischen s ich re in kalkulator isch-
f inanzie l le  Über legungen mi t  den oben genannten Grundsatz-
über legungen zur  Wahrung der  Gemeinbedürfn isse.  Dies sol l
im Folgenden an zwei  Beispie len er läuter t  werden.

Bauprojekte: Am einfachsten ist eine Ausgliederung bei
bevorstehenden Bauprojekten. Hat das Projekt den Prozess der
internen Entscheidungsfindung und der Förderbewill igung durch
das Land durchlaufen,  dann is t  d ie Vergabe an e inen General -
unternehmer (oder  an e ine andere Form von Bauen unter  PPP-
Bedingungen) nurmehr e ine Frage der  Kalkulat ion,  der  Ris iko-
abwägung und der  Ver t ragsgesta l tung (Haar länder et  a l .  2007).
Grenzfragen zu den Gemeinbedürfn issen s ind in  d iesem Fal l
bereits abgearbeitet.

Ausgliederung tertiärer Bereiche: Geht es um die Frage,
ob das Labor oder die Kantinenverpflegung outgesourct werden
sol l ,  s ind ähnl iche Fragen zu ste l len:

.  ls t  dem Gemeinbedürfn is  Genüge getan,  wenn d ie Leis-
tungsbereiche mi t  unmit te lbarem Pat ientenbezug (pr i -
märe Leistungsbereiche)  in  der  e igenen,  öf fent l ichen
Hand b le iben? Dann könnten sekundäre Leistunesberei -

HCM 8.Jg.  Ausgabel0/20U



ToPTHEMA 
@

.z

che (Laborleistungen, Hygiene etc.) und tertiäre Leis_
tungsbereiche (Reinigung, Verpflegung, Wäscherei, lT,
Logistik etc.) fremdvergeben werden.

. Gibt es unter den tertiären Leistungsbereichen evtl. sol_
che,  d ie so eng mi t  den pr imären Leistungen verbunden
sind und damit  e inen so d i rekten Einf luss auf  d ie mediz i_
nische Qual i tä t  haben,  dass man s ie _ wie d ie or imären
Leistungsbereiche - nicht vergeben darf?

.  Zähl Izu den Gemeinbedürfn issen auch der  Erhal t  a l ler
Arbeitsplätze oder sogar aller Arbeitsplätze in öffentl i_
cher  Hand? Bei  Erstgenannten wäre e ine Fremdvergabe
mit  engen ver t ragl ichen Bindungen mögl ich,  im zwei ten
Fa l t  n t cn t .

. Oder bedeutet Gemeinbedürfnis genau das Gegenteil:
Der  Erhal t  der  Bre i te und Güte des mediz in ischen Leis_
tungsspektrums in e igener Hand is t  derar t  überragend
wicht ig ,  dass in  den ter t iären Bereichen a l le  denkbaren
Mögl ichkei ten der  ökonomischen Opt imierung auszu_
schöpfen s ind (unter  Erhal t  e ines Mindestmaßes an dor_
tiger Qualität) - damit nicht etwa unwirtschaftl iche ter_
t iäre Bereiche aus den pr imären quersubvent ionier t
werden müssen.  Dann müssten zum Schutz des Kernge_
schäf tes in tensive Bemühungen e insetzen,  d ie ter t iären
Bereiche ökonomisch zu opt imieren.

. Sind die genannten Grundsatzfragen einmal geklärt, dann
ist  Outsourc ing (analog dem ppp_Bauen) in  erster  L in ie
eine Aufgabe der  handwerk l ich ordent l ichen Kalkulat ion,
Vertragsgestaltung und überwachung (Behrendt 2009).

BE ISP I  ELE  ZUR VERANSCHAULICHUNG
Beispie l  1 :  Vor  etwa sechs Jahren hat  s ich am Städt ischen Kl in i_
kum Kar lsruhe e ine e inschlägige Diskussion ergeben.  Grund war
die Frage, ob zum Vorteil der patientenunmittelbaren Aufgaben
der eigene Reinigungsdienst einer wirtschaftl ichen Optimierung
zu unterziehen sei. Er sollte an den branchenüblichen Standards
gemessen werden (NN 2006). Beispielrechnungen hatten erge_
ben, dass unter solch optimierten Bedingungen (und beim Trans_
fer der Finanzmittel aus der Reinigung in den klinischen Betrieb)
jeder stationäre Patient dauerhaft zusätzliche 1,2 Stunoen
(72 Minuten) Zuwendung durch pflegekräfte erfahren könnte.
Die Entscheidung des Trägers war e indeut ig:  Das Gemeinbe_
dürfn is , ,Erhal t  der  aktuel len Arbei tsp lätze in  e igener Hand, ,
wuroe
höher gewichtet als die zu erwartende vermehrte pflegebetreu_
ung.  Dieses Beispie l  ze igt ,  wie unterschiedl ich def in ier te Ge_
meinbedürfn isse zueinander in  Konkurrenz t reten können.

Beispiel 2: Bei einer von HCM begleiteten Expertenrunde
am Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) des Karlsruher
Instituts für Technologie (KlT) im März 2015 wurden die Teilneh_
mer dazu aufgefordert, sich vorzustellen, ein Akutkrankenhaus
(unabhängig von der Trägerschaft) würde durch privatunterneh_
men baulich errichtet. Die tertiären Bereiche würden oann von
diesem durchgehend betrieben. Es müssten quasi nur noch :)l
Pflegekräfte, Arzte und anderes medizinisches personar dort ein-
ziehen und ihr eigenes Tagesgeschäft verrichten _ alles andere
würde durch das private Facil ity-Management_Unternehmen er_
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ledigt. Die Experten haben sich unisono gegen diese tcee ver_
wahr t  -  m i t  dem Hinweis ,  d ie  Ver f lech tungen mi t  dem Kernge-
schäf t  (und dami t  d ie  Auswi rkungen au f  d ie  med iz in ische eua_
li tät) seien derart vielfach, dass so etwas noch nicht einmal
denkbar ,  geschweige  denn rea l i s ie rbar  se i  (Rammoser  2015) .

ZUSAMMENFASSUNG
Strategische Partnerschaften zwischen Kliniken in öffentl icher
Trägerschaft und privatwirtschaftl ichen Unternehmen sind im_
mer dann d iskussionsbeladen,  wenn es um die Frage geht ,  ob
durch e ine solche par tnerschaf t  d ie Zuständigkei t  der  öf fent l i_
chen Hand für  d ie bürgerschaf t l ichen Gemeinbedürfn isse be_
rühr t  wi rd.  Dies kann bei jedem denkbaren Umfang e iner  par t_
nerschaft gegeben sein - vom Gesamtübergang eines Hauses
bis zur  Fremdvergabe des Faci l i ty-Managements.  Das problem
dabei ist jedoch nicht so sehr die operativ-vertragliche Gestal_
tung der Partnerschaft; hierfür gibt es jeweils zahlreiche Vari_
anten.  Vie lmehr is t  im Vorfe ld zu k lären,  wie wei t  d ie Gemein_
bedürfnisse reichen bzw. in welcher Gewichtung sie zueinander
stehen. Diese Debatte vorurteilsfrei, faktenorientiert und ergeb_
nisoffen zu führen, das ist die eigentliche Herausforderuns.
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