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Vorwort
Die deutsch-französische Konferenz „Umstrukturierung und Erweiterung bestehender
Krankenhausstandorte mit Hilfe von Public Private Partnership“ ist greifbares Resultat
meines Forschungsfreisemesters, das ich zum Teil in Frankreich verbringen durfte. Ich
habe dort das Forschungsprojekt „Qualitative und quantitative Risikoverteilung und die
Lösung von Schnittstellenproblemen bei der Umstrukturierung von Kliniken“ der Zukunftsinitiative Bau des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) als nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) bearbeitet.
Industriepartner waren die Firmen Bilfinger Berger, VINCI und PSPC. Ihnen gilt mein
herzlichster Dank, weil sie mich vorbehaltlos unterstützt haben. Ich darf hier zunächst
namentlich Herrn Becher nennen, der mir schon in der Frühphase der Antragstellung
seine Zusage gegeben hat und Herrn Dr. Ehlers, der im Vergabeausschuss sehr für das
Projekt gekämpft hat. In Frankreich selbst habe ich sehr viel Unterstützung von VINCI
erfahren, dem größten französischen und auch europäischen Baukonzern. Hier darf ich
namentlich Herrn Eichler nennen, den Geschäftsführer von VINCI Deutschland, der
später auch an der Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Genauso hat mich vor Ort Herr
Germa, der in Paris die PPP-Abteilung bei VINCI Construction France leitet, unterstützt.
Des Weiteren hatten wir in Paris das große Glück, dass wir nach einem ersten
Gespräch im französischen Gesundheitsministerium eine sehr große persönliche
Unterstützung durch Herrn Béréhouc, den Leiter der Investitionsabteilung des
Gesundheitsministeriums erfahren haben. Wir durften ihn zweimal zu einem
ausführlichen Gespräch aufsuchen. Durch sein Engagement konnten wir den direkten
Kontakt zu den französischen Universitätskliniken herstellen, wofür ich mich ganz
herzlich bedanken möchte. Ohne die Unterstützung von Herrn Béréhouc hätte das
Forschungsprojekt nicht diese Form angenommen und diese Resultate erzielt.
Das französische Gesundheitsministerium ist für sämtliche Krankenhausinvestitionen in
Frankreich zuständig, also nicht nur für Investitionen im Rahmen von PPP. Vor fünf
Jahren wurde die strategisch-politische Entscheidung getroffen, dass man von den gesamten Krankenhausinvestitionen ca. 15 % in PPP realisieren will. Die erste Bewertung
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dieses auf fünf Jahre angelegten Investitionsplans „Krankenhaus 2007“ („Hôpital 2007“)
wird Herr Béréhouc in seinem Vortrag vorstellen. In Frankreich wurden in den letzten
fünf Jahren etwa 50 PPP-Krankenhausprojekte begonnen. Davon werden Sie im
Folgenden noch mehr hören.
In Deutschland hingegen wurden bisher erst wenige PPP-Projekte im Krankenhausbereich angestoßen. Es gibt zwei bis drei Protonen-Therapie-Zentren. Bei diesen
Projekten handelt es sich um große technische Anlagen, die den Krankenhäusern im
Full-Service-Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Das erste richtige baubezogene
PPP-Projekt könnte die Erweiterung des Universitätsklinikums zu Köln werden. Hier
erhoffen wir 2009 die Zuschlagserteilung. Dazu werden Sie im Verlauf der Konferenz
ebenfalls mehr hören. Das zweite Projekt, die Hochtaunus-Kliniken in Hessen, befindet
sich noch in einer sehr frühen Phase, könnte jedoch im Jahr 2009 ebenfalls Realität
werden.
Mit Blick auf die deutsch-französische Konferenz möchte ich mich nochmals herzlich bei
Herrn Eichler (VINCI Deutschland) und Herrn Judet (VINCI Concessions) bedanken.
Weiterhin gilt mein großer Dank Herrn Hahn und der Dexia Kommunalbank Deutschland
AG, Herrn Dr. Eppinger und der Société Générale sowie Herrn Dr. Miksch und der
PSPC GmbH für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Fachtagung.
Ich wünsche uns allen eine spannende und aufschlussreiche Konferenz mit zahlreichen
neuen Erkenntnissen.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Dieter Jacob
Lehrstuhl für Baubetriebslehre, TU Bergakademie Freiberg
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Programm
09:00 Registrierung und Begrüßungskaffee
09:45 Begrüßung und Einführung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Dieter Jacob, Lehrstuhl für Baubetriebslehre, TU
Bergakademie Freiberg

10:00 Fünf Jahre PPP-Erfahrung in französischen Krankenhäusern: Eine Bilanz
Christian Béréhouc, Nationale Behörde für Krankenhausinvestitionen (Mission nationale
d’appui à l’investissement hospitalier, MAINH)

10:30 Universitätsklinikum Nancy: Errichtung eines Gebäudes für medizinische
Spezialbereiche im Rahmen eines PPP
Stéphane Massard, stellvertretender geschäftsführender Direktor des Universitätsklinikums Nancy

11:00 Krankenhaus - PPP in Frankreich
Arnaud Judet/Christian Germa, VINCI Concessions Deutschland/VINCI Construction
France

11:30 Universitätsklinikum Caen: Frauen-Kinder-Hämatologie
Gérard Doucet, Projektleiter PPP des Universitätsklinikums Caen

12:00 Die Finanzierung des PPP Nancy
Dr. Frank Eppinger/Sabine Mouton, Société Générale Corporate & Investment Banking

12:30 Mittagessen
14:00 PPP im Krankenhausbereich in Deutschland
Tilo Uhlig/Thomas Burger, PSPC Private Sector Participation Consult GmbH/ Medfacilities GmbH

14:40 Facility Management Datenbanksystem
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Kunibert Lennerts, Universität Karlsruhe (TH)

15:00 Kaffeepause
15:30 Präsentation der vorläufigen Forschungsergebnisse zu “PPP-Krankenhäuser: Qualitative & quantitative Risikoverteilung und die Lösung von Schnittstellenproblemen bei der Umstrukturierung von Kliniken”
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Dieter Jacob, TU Bergakademie Freiberg

16:00 Podiumsdiskussion
Herr Dr. Jörg Christen, Leiter PPP Task Force
Herr Christian Béréhouc, MAINH Französisches Gesundheitsministerium
Frau Gabriele Sonntag, Vertreterin des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands
(VUD), Kaufm. Vorstand Universitätsklinikum Tübingen
Herr Siegfried Eichler, Geschäftsführer VINCI Deutschland
Herr Helge Franz, Referent Krankenhausversorgung, Hessisches Sozialministerium
Herr Dr. Rainer Wedekind, Referat Hochschulmedizin, Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst
Moderation: Herr Andreas J. Roquette, Partner CMS Hasche Sigle

17:00 Ende der Veranstaltung
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1. Fünf Jahre PPP-Erfahrung in französischen Krankenhäusern: Eine
erste Bilanz
[deutsche Übersetzung des französischen Vortrags]
Christian Béréhouc
Leiter der Investitionsabteilung
Nationale Behörde für Krankenhausinvestitionen im
Gesundheitsministerium
Paris

Einführung
Fünf Jahre PPP-Erfahrung in französischen Krankenhäusern mag lang erscheinen, ist
jedoch angesichts der Komplexität des Themas nur ein sehr kurzer Zeitraum. Daher
sind die Verantwortlichen der Universitätskliniken und der öffentlichen Hand in Sachen
erste Bilanz auch noch sehr zurückhaltend. Eine Gesamtbilanz im PPP-Bereich existiert
noch nicht, man steht hier ganz klar noch am Anfang.
In Frankreich gibt es etwa 1.000 Kliniken (davon 29 Universitätskliniken) unterschiedlicher Größenordnungen, deren bebaute Fläche insgesamt ca. 60 Mio. m² beträgt. Besonders hervorzuheben ist, dass es sich um unabhängige Einrichtungen handelt. Die
Verwaltung erfolgt durch den Krankenhausdirektor und seinen Stab, den Verwaltungsrat
unter dem Vorsitz des Bürgermeisters und die geschäftsführende Stelle. Der Verwaltungsrat ist für die meisten Verwaltungsakte wie beispielsweise die Erteilung von Aufträgen oder Unterzeichnung von Verträgen zuständig. Die Aufsicht über die Krankenhäuser obliegt dem Staat, der dezentral durch die jeweilige regionale Krankenhausagentur vertreten ist.
Seit einigen Jahren erhalten die Krankenhäuser für ihre Behandlungen Fallpauschalen.
Der Anteil dieser Art der Finanzierung wurde in den vergangenen Jahren sukzessive
erhöht. Im Jahr 2008 erfolgte erstmalig eine Abrechnung auf Basis von Fallpauschalen
zu 100 %. In Frankreich herrscht – wie in vielen anderen Ländern auch – eine strenge
Haushaltspolitik vor, die auch im öffentlichen Krankenhauswesen Umstrukturierungen
erfordert.
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Nationale Behörde für Krankenhausinvestitionen (MAINH)
Die nationale Behörde für Investitionen im Krankenhauswesen (Mission National d’Appui
à l’Investissement Hospitalier, MAINH) wurde Anfang 2003 gegründet. Sie setzt sich aus
Gutachtern, Vertretern der Ministerien und der regionalen Gesundheitsbehörden zusammen. Die MAINH versteht sich als Kompetenzzentrum neben den öffentlichen Einrichtungen, den regionalen Krankenhausagenturen und dem Gesundheitsministerium. Im
Bereich Public Private Partnership ist sie gegenüber den anderen öffentlichen Bereichen
wie beispielsweise dem Justiz-, dem Verteidigungs- oder dem Hochschulministerium der
Vertreter des Gesundheitsministeriums. Auf nationaler Ebene umfasst die MAINH ein
Team von 14 Mitarbeitern. Darüber hinaus befassen sich ca. 50 regionale Korrespondenten u. a. mit Fragestellungen zu Immobilien oder Informationssystemen. Mehr als die
Hälfte der Mitarbeiter wurde privatrechtlich eingestellt. Durch die Kombination von öffentlichen und privatrechtlichen Strukturen ist diese Einrichtung sehr flexibel organisiert
und kann somit ohne große zeitliche Verzögerungen auf Veränderungen reagieren.
Zu den Aufgaben der MAINH im Bereich Public Private Partnership gehören:
− Erstellung von Best practice-Handbüchern bzw. Praxisleitfäden für PPP im Krankenhausbereich (damit wurde im Jahr 2005 begonnen),
− Beurteilung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche, d. h. Erarbeitung von Stellungnahmen für Krankenhäuser und regionale Stellen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des PPP-Projektes (vor Beginn des PPP-Verfahrens),
− Aufarbeitung und Verteilung der Projekterfahrungen der Krankenhäuser, insbesondere im Bereich PPP (Schulung der Krankenhäuser),
− Evaluation der ersten Projekte: Im September 2007 wurde eine Bewertung1
derjenigen Projekte durchgeführt, die sich in der Bau- oder Betriebsphase befinden. Dabei wurden im Wesentlichen die Modalitäten der Übergabe, der Übertragung und der Verträge betrachtet. Im Jahr 2009 wird die Studie fortgesetzt
werden. Dann werden auch die nach einem Jahr Betrieb gesammelten Erfahrungen mit einfließen.

1

Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier : « Le Partenariat Public-Privé, Une Première
Évaluation » , September 2007, Paris.
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− Ansprechpartner der Marktakteure (Fremd- und Eigenkapitalgeber, technische
Akteure, Baubeteiligte, Anwälte und Berater): Die MAINH stellt die Verbindung
zwischen den Krankenhäusern als Auftraggeber und den Marktakteuren her.
Dabei kommt ihr der gemischte, öffentlich-private Status zugute.
− Schnittstelle zu anderen Ministerien, die sich ebenfalls mit der Realisierung von
PPP-Vorhaben beschäftigen.
Projektübersicht
Die erste Ausschreibung von Krankenhaus-PPP im Amtsblatt der Europäischen Union
erfolgte im Jahr 2004. Seit dieser Zeit wurden etwa 50 Projekte begonnen. Die Projekte
differieren dabei stark im Hinblick auf Größe und Art. Die Investitionssummen liegen
zwischen zwei und 330 Mio. Euro für einen vollständigen Krankenhauskomplex. Etwa
zehn Projekte weisen eine Investitionssumme von 100 Mio. Euro auf. Viele der Projekte
betreffen den Logistikbereich und Bettenhäuser. Logistik ist ein sehr komplexes Thema,
wohingegen klassische Bettenhaus-Projekte vergleichsweise einfach umzusetzen sind.
Im Energiebereich wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls eine starke Entwicklung
verzeichnet. Meist handelt es sich um alte Anlagen, die ersetzt bzw. optimiert werden
sollen. Der gesamte Energiebereich ist – auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
– ein Bereich, in dem zurzeit sehr viele Projekte umgesetzt werden.
Bisher wurden drei Projekte abgebrochen. Dies lag u. a. auch an vielleicht zu enthusiastischen Wirtschaftlickeitsberechnungen. Man muss den Krankenhäusern dann frühestmöglich zum Abbruch raten, bevor sich während des wettbewerblichen Dialogs oder
auch in der Vertragsphase Schwierigkeiten mit der Finanzierung herausstellen.
Gegenwärtig befinden sich knapp 30 PPP-Projekte im Krankenhausbereich im Bau und
zwölf im laufenden Betrieb. Manche Projekte sind bereits ein oder anderthalb Jahre in
Betrieb, so dass bereits Schlussfolgerungen gezogen und die Erfahrungen analysiert
werden können.

7

Erste Bilanz
Da PPP im Krankenhausbereich ein sehr komplexes Thema ist, sind die ersten Ergebnisse eher monolithisch, so dass oftmals die projektspezifischen Details eine Rolle
spielen. Einige gemeinsame Erfahrungen lassen sich jedoch aufzeigen.
Die Zeitpläne wurden grundsätzlich eingehalten. Wenn ein Krankenhaus auf konventionelle Art und Weise gebaut wird, dann gibt es generell deutliche zeitliche Überschreitungen und Verzögerungen. Einer Studie zufolge werden die geplanten Bauzeiten dabei
regelmäßig um 30 bis 35 % überschritten. Bei den untersuchten Krankenhaus-PPP-Projekten gab es eine verspätete Übergabe von 12 Tagen, was im Vergleich zur konventionellen Realisierung eher wenig ist.
Ein weiteres Thema, welches sich bei genauerer Analyse als sehr komplex erwiesen
hat, ist die Überwachung der Ausführung der Bauarbeiten und die Abnahme der
Gebäude. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie man vor Ort vorgeht und
unter welchen Bedingungen das Objekt die Qualität aufweist, um die Entgeltzahlungen
auszulösen. Die Gebäudeplanung ist im Grunde genommen vergleichsweise einfach.
Problematisch sind die Schnittstellen zwischen den Gebäuden und der medizinischen
Ausstattung bzw. den medizinischen Geräten. An dieser Stelle herrscht bei Krankenhäusern eine Besonderheit vor, denn bei zahlreichen anderen öffentlichen Gebäuden
bestehen derartige Auflagen und Zwänge nicht.
Die Kompatibilität zwischen den Geräten, die Logistik und das allgemeine Informationssystem wurden ebenfalls stark unterschätzt. An dieser Stelle müssen das Timing
bei den Entwicklungen passen sowie Daten und Zeitplanung stimmen. Bei einigen der
untersuchten Projekte traten kleine Mängel auf, die jedoch das generelle Funktionieren
der Instrumente keineswegs in Frage stellen.
Ein zunächst schwieriger Punkt war die Rollenverteilung zwischen dem Krankenhaus
und dem privaten Konsortium. Bislang war das Krankenhaus der Bauherr. Mit dem
Übergang der Bauherrenschaft auf den Privaten waren zunächst Anpassungsschwierigkeiten verbunden. Es hat eine Weile gedauert, bis jeder seine Rolle verstanden
hatte und in der Lage war, sie auch zu erfüllen. Für denjenigen beispielsweise, der für
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Planung, Bau und Betrieb zuständig ist, wird ein kompetenter Ansprechpartner im
Krankenhaus benötigt. Die Einrichtung eines einzigen Ansprechpartners als Vertreter
des Auftragnehmers, der für die Zusammenarbeit mit allen ausführenden Stellen,
Banken etc. zuständig ist, war zu Beginn sehr komplex.
Bei allen betrachteten Projekten wurde festgestellt, dass Neubauten oder Anbauten
bzw. Erweiterungen bestehender Gebäude leichter umzusetzen sind als Maßnahmen,
die mit internen Umstrukturierungen von Räumen oder Gebäuden zusammenhängen.
Auch nach fünf Jahren Erfahrung im Bereich Krankenhaus-PPP stellen sich interne
Umstrukturierungen immer noch als sehr komplex dar, denn neben logistischen
Fragestellungen sind alle medizinischen Ausstattungsanforderungen zu bewältigen.
Aufgrund der Lebenszyklen der medizinisch-technischen Apparate, die nicht unbedingt
mit den Nutzungszyklen der Räumlichkeiten übereinstimmen, stellt dies eine der großen
Herausforderungen für PPP-Projekte dar.
Die ersten Erfahrungen belegen, dass die Projekte weder zu groß noch zu klein sein
dürfen. Es wird also eine kritische Masse benötigt, um die intellektuellen Ressourcen
zur Beantwortung komplexer Fragen effizient einsetzen zu können. Bei Krankenhausprojekten ist ein Investitionsvolumen von mindestens 15 Mio. Euro sinnvoll. Wenn
die Strukturen zu klein sind, dann existiert eine Disproportion zwischen der intellektuellen Investition zur Ausarbeitung eines Vertrages und der Margenerwartung der
Beteiligten. Für zu große Gebäude oder Anlagen, die durch eine hohe Komplexität
gekennzeichnet sind, liegen noch nicht genügend Erfahrungswerte vor. Die MAINH ist
natürlich bestrebt, Erfahrungen auszutauschen. Eine Frage, die man sich daher
gegenwärtig stellt, ist, bis zu welcher Größenordnung die Projekte noch handhabbar
sind. Bei einer stark technisierten Struktur wie im Krankenhausbereich liegt die Grenze
möglicherweise bei 50.000 bis 70.000 m².
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass eine umfassende und zeitlich stabile
Programmplanung, d. h. die Planung in Bezug auf die Funktionsweise, die Bauausführung, die geforderten Dienstleistungen und den Betrieb, eine wichtige Voraussetzung
für den erfolgreichen Ablauf eines PPP-Projektes ist. Wenn bisher Betrieb und
Instandhaltung von Krankenhäusern im großen und ganzen durch eigenes Personal
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ausgeführt wurden, müssen nun Spezifikationen und Pflichtenhefte für externe Dritte
erarbeitet werden, die u. a. die Definition sehr komplexer Dienstleistungen beinhalten (z.
B. Instandhaltungsleistungen für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik). Aus den
Erfahrungen der bereits umgesetzten Projekte ging hervor, dass die besten
Programmplanungen auch zu den besten Verträgen führten und vor allem dann auch
eine reibungslose Umsetzung der Verträge ermöglichten.
Die Qualität der Projektsteuerung innerhalb des Krankenhauses spielt ebenfalls eine
bedeutende Rolle. Während der gesamten Umsetzung des Projektes benötigt die
öffentliche Hand eine umfassende Steuerung. Einen wichtigen Parameter stellen in
diesem Zusammenhang die verschiedenen Berater aus den Bereichen Technik, Finanzierung und Recht dar. Um einen effizienten wettbewerblichen Dialog gewährleisten zu
können, muss man nicht nur die erforderlichen Kompetenzen aufweisen, sondern auch
in der Lage sein, diese zu bündeln. Eine entsprechende Steuerung der verschiedenen
Prozesse kann nur dann stattfinden, wenn man als öffentliche Hand stets „Herr des
Verfahrens“ bleibt und mindestens genauso gut beraten wird wie die Bieterkonsortien.
Bei den größeren PPP-Projekten war der Generaldirektor des Krankenhauses häufig
sehr stark in die Vergabe mit eingebunden. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn die
Entscheidung für ein PPP-Verfahren ist eine strategische, die zudem mit großen
finanziellen Auswirkungen für das Krankenhaus verbunden ist. Daher ist eine einfache
Übertragung auf die Bauabteilung nicht empfehlenswert. Die kombinierte Betrachtung
von Finanzierung, Recht und Technik in einer öffentlich-privaten Partnerschaft weist
eine hohe Komplexität auf. Daher sollten entweder die Krankenhausdirektion selbst oder
zumindest Mitarbeiter höherer Ebenen eingebunden sein.
Im Hinblick auf den Risikotransfer war festzustellen, dass einige Krankenhäuser erst
während des wettbewerblichen Dialogs gemerkt haben, was Risikotransfer eigentlich
bedeutet, indem sie sich vorgestellt haben, was in drei Jahren passieren wird. Wenn
man sich die Thematik im Detail betrachtet, dann stellt man fest, dass der Risikotransfer
den Kern des Vertrags darstellt.
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Ein Punkt, in dem sich wirklich alle Fachleute einig sind, ist, dass das Verfahren des
wettbewerblichen Dialogs zwar ein sehr umfangreiches und langes Verfahren ist, das
viele Mitarbeiter bindet, es aber auch ein sehr interessantes Verfahren ist, da es zu viel
besseren Ergebnissen führt als alle anderen konventionellen Verfahren.
Die abschließende Erkenntnis ist die der Notwendigkeit einer institutionellen
Betreuung. Aufgrund der Komplexität der Projekte sollten sowohl das Krankenhaus als
auch die Projektgesellschaft einen Mitarbeiter abstellen, der federführend am
wettbewerblichen Dialog und der Ausführung beteiligt ist. Problematisch wird es
allerdings dann, wenn einer der beiden Mitarbeiter ausscheidet. Die Frage ist, wie man
die Kompetenz, die Professionalität und die Begeisterung auf Dauer konstant halten
kann, damit alle Klauseln des Vertrages auch entsprechend professionell umgesetzt
werden. An dieser Stelle ist auch zu überlegen, wie man eine institutionelle Betreuung
des Vertrages unabhängig vom jeweiligen Mitarbeiter sicherstellen kann.
Zusammengefasst sind die Erfahrungen aus den zwölf Projekten, die gegenwärtig in
Betrieb sind, durchweg positiv. Bei mindestens sechs Projekten sind die in den Verträgen verankerten Klauseln zu den Planungs-, Bau- und Betriebsrisiken bereits zur
Anwendung gekommen. Daran kann man erkennen, dass die Verträge funktionieren,
genauer gesagt, dass der Risikotransfer funktioniert. Ein Beispiel: Bei einer Wäscherei
in einem Logistikvertrag gab es Probleme mit einer Waschmaschine. Für diesen Fall
wurde im Vertrag vorgesehen, dass auch bei Ausfall oder Störung die Wäsche
fristgerecht extern gewaschen wird. Dies ging zu Lasten des privaten Vertragspartners,
so dass das Krankenhaus keinerlei Störungen im Betriebsablauf oder Zusatzkosten
hatte.
Zukunftsperspektiven von PPP im Krankenhausbereich
Aufgrund der begrenzten Budgetsituation bei einem gleichzeitig hohen Bedarf an
Umstrukturierung wird man vornehmlich diejenigen Projekte auswählen, die im Hinblick
auf die Finanzierung am besten laufen. Wenn ein Krankenhaus also ein PPP durchführen möchte, dann wird in besonderem Maße Wert darauf gelegt, welche finanziellen
Vorteile eine PPP-Realisierung bietet. Handelt es sich beispielsweise um ein kleines
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Krankenhaus, das ein Technikgebäude errichten will, wird man auch in Betracht ziehen
müssen, dass es das Krankenhaus in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt.
Die Zukunftsperspektiven eines Krankenhauses fließen in die Analyse der Vorteilhaftigkeit der Umsetzung als PPP-Projekt mit ein. Spezielles Augenmerk wird hierbei auf die
Analyse des Einnahmenrisikos gelegt. Ein Krankenhaus mit Wachstumspotential ist ein
geeigneterer PPP-Kandidat als ein Krankenhaus, das einen Sparplan umsetzen muss.
Ein weiterer Punkt ist die Steigerung der PPP-Quote, um Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Der sogenannte „3 x 20 - Plan“ beinhaltet 20 % weniger
Energieverbrauch, 20 % erneuerbare Energie und 20 % weniger Treibhausgasausstoß.
Viele Krankenhäuser überlegen sich in diesem Zusammenhang, ob sie nicht durch den
Einsatz eines PPP-Modells genau diese Ziele erreichen können. Die Vergütung des
privaten Partners könnte dann teilweise auf den durch das PPP-Modell realisierten
Einsparungen basieren. Dies ist sicherlich einer der Trends der nächsten Jahre.
Aufgrund der gegenwärtigen Haushaltsschwierigkeiten gehen wir davon aus, dass sich
die Anzahl der reinen Bauprojekte zugunsten der Realisierung von energieeinsparenden
PPP-Projekten vermindert.
Ein weiterer Zukunftstrend könnte im Einsatz von PPP im Bereich von Informationssystemen liegen. Die Vertragslaufzeit könnte fünf oder sechs Jahre betragen. In Frankreich wird jetzt ein erstes experimentelles Projekt in diesem Bereich angestoßen
werden.
Festzuhalten bleibt außerdem, dass die Selektivität der Märkte immer mehr zunimmt.
Obwohl sich PPP immer stärker ausbreitet und der Markt hierfür immer breiter und
größer wird, gibt es nur eine begrenzte Anzahl von möglichen PPP-Partnern. Dies hängt
mit den erforderlichen Kompetenzen in Bezug auf Vertragsgestaltung und Finanzierung
zusammen. Vor zwei Jahren haben auf einige wenige interessante Anfragen sieben bis
acht Bietergemeinschaften angeboten. Heute sind es oftmals nur noch drei, das heißt,
die Zahl der Bieter ist rückläufig.
Im Jahr 2009 wird die MAINH ca. 12 Projekte im Hinblick auf die Bilanz nach einem Jahr
Betriebsphase analysieren. Diese Evaluierung wird alle drei bis vier Jahre durchgeführt
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bzw. wiederholt werden, je nachdem, in welcher Phase sich das jeweilige Projekt gerade
befindet.
Herr Neitzel:
Sie haben Rationalisierungs- bzw. Einsparungsmöglichkeiten beschrieben, Best practice
in den verschiedenen Bereichen. Ist – so wie das in Deutschland die PPP Task Force
auf Bundesebene macht – die Einrichtung einer Datenbank für die einzelnen Projekte
geplant? Oder auch eine Art von Qualitätszirkeln zwischen den Betreibern?
Herr Béréhouc [deutsche Übersetzung]:
Ich werde Ihre Frage auf einem kleinen Umweg beantworten. Zunächst einmal haben
wir festgestellt, dass, wenn wir eine PPP-Realisierung nutzen, die architektonische und
manchmal auch die organisatorische Antwort anders ausfallen, als diejenige, die wir bei
einem konventionellen Verfahren bekommen hätten. Die Frage ist, wie wir diese Abweichung zwischen der PPP-Realisierung und der konventionellen Realisierung analytisch messen und bewerten können. Da geht es natürlich um den Projektgegenstand
und das Funktionieren dieses Gegenstands. Ein PPP kann nur dann erfolgreich sein,
wenn wir diesen Unterschied haben. Wenn wir den gleichen Gegenstand bekommen
wie bei einem konventionellen Verfahren, dann ist meiner Meinung nach das Projekt
gescheitert, weil das Funktionsprogramm nicht richtig beschrieben worden ist. Wir sind
heute in einer Logik der „Benutzerclubs“, um das mal so zu bezeichnen, mit allen
Benutzern, die sich an dem Verfahren beteiligen, die dann drei, vier Mal im Jahr
zusammenkommen um eine Reihe von Punkten zu besprechen. Das ermöglicht es uns,
neben der Wirtschaftlichkeitsprüfung, zu sehen, ob wirklich das gesamte Anforderungsprogramm, das aufgestellt worden ist, berücksichtigt wird und ob das auch sinnvoll ist.
Das können wir seit 2005 weiterverfolgen.
Für uns haben die Universitätskliniken und die kommunalen Kliniken eigentlich die
gleichen Risiken in Bezug auf Ihre Einnahmesituation, deshalb haben wir nicht nur
PPP’s in Universitätskliniken ausgewählt, sondern haben uns PPP’s in allen Kliniken
angeschaut. Wir betrachten dann verschiedene Themen, zum Beispiel „Aufbau eines
Vertragsstrafensystems“: Welche Praktiken gibt es da bereits? Wie hoch sind die
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Vertragsstrafen und worauf beziehen sie sich? Ob das jetzt zum Beispiel die
Prozessverfügbarkeit ist oder ob dass die Verfügbarkeit von Räumlichkeiten oder
Verfügbarkeit einer bestimmten Aktivität ist. Über diese Frage kann man natürlich einen
gesamten Nachmittag diskutieren. Man kann Lösungsansätze entwickeln, mit denen
man dann für die nachfolgenden Projekte bessere Bonus-Malus-Systeme aufbauen
kann, sodass man dann in Zukunft auch einen besseren Betrieb des Gebäudes
gewährleisten kann.
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2. Universitätsklinikum Nancy: Errichtung eines
medizinische Fachbereiche im Rahmen eines PPP

Gebäudes

für

[deutsche Übersetzung des französischen Vortrags]
Stéphane Massard
Stellvertretender geschäftsführender Direktor
Universitätsklinikum Nancy
Die Umsetzung von Bauvorhaben im Krankenhausbereich mittels PPP ist unter
bestimmten Bedingungen und in einem bestimmten Umfeld durchaus gerechtfertigt und
sinnvoll. PPP kann somit durchaus ein Lösungsweg bei der Umstrukturierung von
Krankenhauseinrichtungen sein. Es ist aber kein Allheilmittel für sämtliche Probleme.
Ein PPP-Projekt erfordert die Erfüllung zahlreicher Bedingungen, um effizient sein zu
können. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass es sich um eine umfangreiche Investition
handelt. Da das Verfahren im Vorfeld des Projektes relativ komplex ist und eine
eingehende Zeitplanung erfordert, müssen entsprechend große finanzielle Interessen
dahinterstehen.
Weiterhin muss – und darum geht es auch bei der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung – überprüft werden, ob ein Projekt im Rahmen einer konventionellen
Realisierung nicht unter den gleichen Bedingungen und Fristen durchgeführt werden
könnte und ob die Projektrealisierung Einsparungen beim Betrieb ermöglicht, aus denen
ein Teil des zu zahlenden Entgeltes finanziert werden kann. Mögliche Einsparungen
beim Betrieb könnten beispielsweise durch den Abbau von Flächen oder die Schließung
von Standorten erreicht werden.
Eine weitere Voraussetzung ist die Definition der Leistungsanforderungen in Abhängigkeit davon, wie kritisch die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten ist. Es wird ein
entsprechend gut ausgestaltetes Bonus-Malus-System benötigt, um Leistungen sowie
Nicht- oder Schlecht-Leistungen angemessen zu honorieren bzw. zu bestrafen. Es ist
klar, dass man nicht die gleiche Vertragsstrafe verlangen kann, wenn ein Patientenzimmer nicht verfügbar ist, wie wenn ein Operationssaal nicht verfügbar ist.
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In Frankreich herrschte im Jahr 2002 ein großer Investitionsstau, weil man es in den
vorangegangenen Jahren und Jahrzehnten versäumt hatte, die Krankenhäuser ausreichend instand zu halten und effizient zu betreiben. Wenn man ein PPP-Verfahren
durchführt, dann muss man an diese Aspekte bereits im Vorfeld denken, da sie Teil des
Lebenszyklus und damit in das Verfahren integriert sind.
Die optimale Risikoteilung zwischen dem Krankenhaus und dem privaten Partner ist
eine weitere wichtige Bedingung für die Effizienz eines PPP-Projektes. Im Folgenden
wird dieser Punkt am Beispiel des Universitätsklinikums Nancy vertieft. Das Krankenhaus hat hier eine Reihe von Risiken übernommen, um den Mietzins gering zu halten
und die finanzielle Durchführbarkeit des Projektes zu ermöglichen.
Universitätsklinikum Nancy
Das Klinikum verfügt über 2.670 Betten. Das jährliche Budget beträgt 580 Mio. Euro bei
120.000 Aufenthalten (Fällen) pro Jahr. Analog zu Deutschland wurden in Frankreich
ebenfalls Fallpauschalen eingeführt. Ein bestimmter Patient kann beispielsweise zu
Beginn eines Jahres in der Pneumologie und am Jahresende noch einmal in der
Orthopädie behandelt werden, das entspricht dann zwei Fällen im betreffenden Jahr.
Die jährliche Investitionssumme des Universitätsklinikums beträgt 65 Mio. Euro.
Insgesamt sind ca. 9.000 Ärzte und Nicht-Mediziner beschäftigt.
Das Universitätsklinikum Nancy verteilt sich derzeit auf sechs verschiedene Betriebsstandorte. Dadurch fallen entsprechende Struktur- und Logistikkosten an. Insbesondere
die Transportlogistik (Kranken- und Gütertransporte) und die Unterhaltung der Standorte
sind sehr kostenintensiv. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Großteil der technischen
Geräte an verschiedenen Orten vorgehalten werden muss. Jeder Standort hat
beispielsweise eine eigene Röntgenabteilung.
Zur Reduzierung der Betriebskosten hat das Klinikum einen Masterplan verabschiedet,
der bis 2012 angelegt ist. Darin ist unter anderem vorgesehen, die Anzahl der Standorte
von sechs auf vier zu verringern. Das betrifft vor allem die Bereiche Medizin und
Chirurgie, die auf zwei Standorte beschränkt werden sollen. Zur Erreichung dieses Ziels
muss an zwei Orten jeweils ein neues Gebäude errichtet werden. Ende 2010 sollen
dann zwei Standorte geschlossen werden. Der Abbau der beiden Standorte und die
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Errichtung der beiden neuen Gebäude sind bereits seit 1997 geplant. Beide Gebäude
sollen parallel errichtet und in Betrieb genommen werden. Die Errichtung des ersten
Gebäudes wird unter öffentlicher Bauträgerschaft erfolgen. Für das zweite Gebäude ist
die Umsetzung im Rahmen eines PPP-Projektes vorgesehen. Dies geschieht vor allem
vor dem Hintergrund der zeitlichen Komplexität und der Finanzierbarkeit.
Abbildung 1 enthält eine Auflistung der verschiedenen medizinischen Bereiche des
Universitätsklinikums von Nancy.

Abbildung 1: Medizinische Bereiche des Universitätsklinikums Nancy.

Da die Probleme des Klinikums zu einem großen Teil aus organisatorischen Defiziten
resultieren, muss die Krankenhausorganisation bzw. die Struktur der medizinischen
Aktivitäten ebenfalls in das PPP-Projekt mit einfließen.
Neu zu errichtendes Gebäude für medizinische Spezialbereiche
Das im Rahmen des PPP zu errichtende Gebäude ist für einen der beiden
medizinischen Spezialbereiche (vgl. Abbildung 1) vorgesehen, der nun in einem
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Gebäude konzentriert werden soll. In dem neuen Gebäude sollen die Pneumologie
(insbesondere die Behandlung von Lungentumoren und Mukoviszidose), ein Bereich zur
Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, eine respiratorische Intensivstation, eine
Station für Infektions- und Tropenkrankheiten, die Dermatologie und Venerologie, die
Psychiatrie und klinische Psychologie, die Arbeitsgesundheit sowie ein Behandlungsbereich für Alkohol- und andere Suchtkranke untergebracht werden.
Ein entscheidender Punkt bei der Vorbereitung eines PPP-Projektes ist die frühzeitige
Definition des outputorientierten Funktionsprogramms. Ein PPP kann nur dann erfolgreich sein, wenn die öffentliche Hand genau definiert, wie die Inhalte des Projektes
aussehen und zudem präzisiert, wie der Ablauf und die angestrebte funktionelle
Organisation im Gebäude ausgestaltet sein sollen. Anderenfalls läuft man Gefahr, dass
das Entgelt zu hoch ist und das Gebäude nicht den Erwartungen und Anforderungen der
zukünftigen Nutzer entspricht. Daher sind eine rechtzeitige Planung und die
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen essentiell. Die Vorbereitung eines
PPP-Projektes ist eine sehr wichtige Phase, die mit viel Organisation verbunden ist.
Beim Universitätsklinikum Nancy wurden die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und die
Erstellung des Funktionsprogramms im Jahr 2005 durchgeführt. Die Vorbereitungen
haben damit ca. ein Jahr gedauert. Das Krankenhaus hat hierfür auf ein Beratungsunternehmen zurückgegriffen. Die Erstellung des Funktionsprogramms muss in enger
Zusammenarbeit mit den späteren Nutzern wie der Ärzteschaft stattfinden. Die Nutzer
müssen bei der Definition der Anforderungen an das zukünftige Gebäude beteiligt sein.
Die Tatsache, dass in dem neu zu errichten Gebäude unterschiedliche medizinische
Aktivitäten untergebracht werden sollen, bedeutet, dass die Anforderungen aller
Bereiche integriert werden müssen. Die verschiedenen Abteilungen der Pneumologie,
der Dermatologie und der Atemwegserkrankungen müssen den geltenden Standards
entsprechen. Vor der Zusammenlegung wurden diese Aktivitäten an drei verschiedenen
Standorten ausgeübt. Darüber hinaus wird es eine Abteilung für Tagespatienten geben,
um besser auf die Bedürfnisse der Patienten reagieren zu können. Dadurch wird das
Klinikum auch effizienter.
Im Vorfeld wurde eine Qualitätsanalyse durchgeführt, um die Punkte zu identifizieren,
die Kosten verursachen und Einsparungen planen zu können. Der Dienstleistungssektor
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(d. h. die Büros der Professoren, der Ärzte und der Pflegebereiche) wurde zusammengefasst. Ziel ist es, alles zu optimieren und zu rationalisieren, so dass jeder
Quadratmeter möglichst effizient genutzt wird. Ausgehend von diesem integrierten
Programm wurden Gebäudekapazitäten bestimmt, die Bettenzahlen und die Organisation der Medien in dem neuen Gebäude festgelegt sowie die Schnittstellen zwischen
dem neuen und anderen Gebäuden definiert. Da das neue Gebäude ein zentraler
Bestandteil des Klinikstandortes sein wird, bestand u. a. die Notwendigkeit einer guten
Anbindung an die Logistikgebäude.
Die Herausforderung des neuen Gebäudes liegt in der Komplexität, weil es sowohl sehr
technische Fachbereiche (z. B. Dermatologie) als auch verschiedene klassische medizinische Bereiche unter einem Dach zusammenführt. Bei der psychiatrischen Abteilung
handelt es sich um eine geschlossene Einheit, in der schwere Krankheitsfälle betreut
werden. Dies stellte eine zusätzliche Herausforderung für die Bieter dar. Zudem
bestehen funktionale technische Auflagen wie beispielsweise bei der EndoskopieEinrichtung für die Dermatologie oder bei der Intensivstation.
Eine weitere Herausforderung war die Errichtung der Isolierstation für Infektionen. Die
Infektionsabteilung in Nancy ist eine zentrale Anlaufstelle für den gesamten östlichen
Teil Frankreichs. Für das Krankenhaus bedeutet dies gleichzeitig, dass über die
gesamte Vertragsdauer Entgeltzahlungen für die Bereitstellung von Abteilungen für
hoch infektiöse Fälle zu leisten sind, die hoffentlich nie genutzt werden müssen.
Abbildung 2 zeigt eine Draufsicht auf das neue Gebäude.
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Abbildung 2: Draufsicht auf das neue Gebäude des Universitätsklinikums Nancy.

Sie soll zeigen, wie eng das neue Gebäude räumlich mit den anderen Gebäuden (z. B.
dem neuen Kardiologie-Gebäude) verbunden ist. Das Programm für dieses konventionell realisierte Gebäude wurde – wie bereits erwähnt – 1997 geplant, der Bau begann
allerdings erst im Jahr 2003. Die Eröffnung ist für Ende 2009 vorgesehen. Es handelt
sich um ein vergleichsweise großes Gebäude, das sämtliche kardiologischen Abteilungen sowie Intensiv- und notärztliche Versorgungen vorsieht. Am unteren Bildrand ist
das bestehende Hauptgebäude zu sehen, welches mehr als 300 Betten umfasst. Am
oberen Bildrand sieht man die logistischen Bereiche, das medizinische Archiv und den
Bereich Transport. Insgesamt handelt es sich um einen sehr heterogenen Standort mit
vielen verschiedenen Gebäudetypen. Der Standort stammt aus den 70er Jahren, so
dass einige Gebäude nicht mehr den aktuellen Brandschutzvorschriften genügen.
Dennoch ist dieser Standort aufgrund der lokalen Zugänglichkeit und der Autobahnanbindung sehr gut geeignet.
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Gründe für die PPP-Realisierung
Bei der Entscheidung für eine PPP-Realisierung spielte als erster Beweggrund die
strategische Ausrichtung des Uniklinikums eine wichtige Rolle: Es sollte ein einziges
Gebäude geschaffen werden, um mehrere andere schließen zu können. Ziel war es,
effizienter zu werden und lieber zwei als vier Standorte zu betreiben. Man hat weiterhin
untersucht, welche Betriebskosten durch eine Schließung der alten Standorte eingespart
werden können. Ein Teil dieser Einsparungen ermöglichen die Finanzierung des PPPEntgelts. Dies war ein sehr wichtiger Punkt bei der Entscheidung für die PPP-Realisierung.
Der zweite Grund lag in der Entwicklung der sogenannten „Gouvernance Hospitalière“:
Früher gab es in Frankreich viele Krankenhäuser, bei denen die einzelnen Bereiche weit
verteilt und zum Teil sehr klein waren. Die Arbeit mit lediglich 14 medizinischen Bereichen in Nancy erlaubt es, in einem größeren Umfeld dynamisch reagieren zu können.
Bei einem PPP kann das Krankenhaus mit fixen Gesamtkosten für die Investition, den
Betrieb, die Instandhaltung und die Wartung des Gebäudes planen. Diese auf die
einzelnen Teilbereiche umlegbaren Kosten können den Einnahmen gegenübergestellt
werden. Die Einnahmen bestehen zum einen aus den Fallpauschalen und zum anderen
aus den Zuwendungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen
Versorgung. Darüber hinaus erhält das Klinikum Zuwendungen im Bereich der
Psychiatrie, die noch nicht per Fallpauschalen finanziert wird. Diesen zu erwartenden
Einnahmen können im PPP die Kosten über den gesamten Lebenszyklus gegenübergestellt und damit die gesamten Kosten des Projektes abgeschätzt werden.
Der dritte Grund für die PPP-Realisierung war der ehrgeizige Masterplan, der die Durchführung paralleler Investitionen und damit die Nutzung verschiedener Beschaffungsmaßnahmen erforderte. Es wurden unterschiedliche finanztechnische und juristische
Modelle untersucht. Aufgrund der begrenzten Mittel kamen jedoch nur wenige in Betracht, da immer auch medizinische Investitionen in entsprechendem Umfang anstehen.
Das vierte Argument war die Risikoallokation. Auf Basis des PPP-Modells konnte das
Universitätsklinikum einige der mit dem Projekt verbundenen Risiken übertragen. Die
Baurisiken wurden vollständig auf den Auftragnehmer übertragen. Da es sich hierbei um
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dessen Kerngeschäft handelt, beherrscht er diese Risiken und kann die beste Finanzierung finden. Im Gegenzug trägt das Klinikum die mit dem medizinischen Betrieb verbundenen Risiken. Durch die Verhandlungen mit den verschiedenen Bieterkonsortien,
insbesondere mit dem, das am Ende den Zuschlag erhalten hat, konnten die Entgelte
reduziert werden. Da der Auftragnehmer auf dem Gelände des Universitätsklinikums
Nancy baut, war dem Klinikum bekannt, wie der Untergrund aussieht und dass
diesbezüglich keine Risiken bestehen. Da das Klinikum zudem bereits einen Bauantrag
für das benachbarte Kardiologiegebäude eingereicht hatte, war außerdem bekannt,
welche Anforderungen von Seiten der Baubehörden gestellt werden. Daher konnte das
Klinikum eine Reihe von Risiken übernehmen bzw. den Auftragnehmer von derartigen
Risiken befreien und die Entgelte weiter reduzieren.
Interne Projektsteuerung
Ein wesentlicher Aspekt ist die interne Steuerung des Projektes. Ein PPP-Projekt
benötigt eine starke Steuerung durch die öffentliche Hand. Das bedeutet, dass der
öffentliche Partner umfassende Aufgaben bei der Koordination wahrnehmen muss. Das
setzt voraus, dass eine präzise und dennoch flexible Organisationsmethode gewählt
wird, um dem Auftragnehmer maximale Leistungsanreize setzen zu können. Der öffentliche Partner muss ebenfalls eine Reihe von Pflichten und Terminen einhalten.
Die Steuerung des PPP-Projektes erfolgte in erster Linie durch den Projektleiter.
Komplettiert wird das Projektteam durch die technische Bauleitung, einen medizinischen
Leiter, einen Vertreter der Verwaltung und einen Verantwortlichen für die Pflegedienste.
Es muss eine methodische Projektsteuerung und Koordination geben. Außerdem muss
geprüft werden, ob die verschiedenen Leistungen der Planung entsprechen. Dies kann
das Krankenhaus nicht alleine bewerkstelligen, da hier spezifische Kenntnisse
erforderlich sind. Im technischen Bereich wird das Klinikum von einem Ingenieurbüro
beraten, das auf Krankenhausbauten spezialisiert ist. Dieser technische Berater
überprüft unter anderem in der Baubegleitung, ob alle Termine eingehalten werden.
Hinsichtlich finanzierungstechnischer Fragen wird das Krankenhaus von einem großen
Finanzberatungsinstitut beraten. Zusätzlich wurde juristische Beratung in Anspruch
genommen, beispielsweise bei der Erstellung des 50 Seiten umfassenden PPPVertrages.
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Gute Projektsteuerung bedeutet auch, dass die künftigen Nutzer sehr eng in die Planungs- bzw. Vorbereitungsphase eingebunden werden müssen. Zu diesem Zweck
wurden im Krankenhaus sogenannte Arbeitsgruppen ins Leben gerufen (vgl.
Abbildung 3). Diese sind – wie übrigens auch der Lenkungsausschuss – feste,
dauerhafte Strukturen, die sich mit der Definition des Programms und der Planung sowie
der Überprüfung der Übereinstimmung von Soll- und Ist-Zustand beschäftigt haben. Es
wurden eine Arbeitsgruppe für rechtliche und finanzielle Fragen, eine Arbeitsgruppe für
interne Organisation, Arbeitsabläufe und Materialströme sowie eine Arbeitsgruppe für
Architektur, Technik, Betrieb und Instandhaltung eingerichtet. Koordiniert wurden die
drei Arbeitsgruppen durch den Lenkungsausschuss, der darüber hinaus auch für die
Arbeit mit den Bieterkonsortien verantwortlich war. Die besondere Herausforderung bei
der Integration des neuen Gebäudes in den bestehenden Krankenhausstandort besteht
in der Sicherung einer reibungslosen Fortführung des Krankenhausbetriebs.

Abbildung 3: Arbeitsgruppen der internen Projektsteuerung.
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Projektdaten
Im französischen Recht wurde die Europäische Richtlinie, der sogenannte wettbewerbliche Dialog, für die Vergabe von PPP-Projekten umgesetzt. Mit dem Abschluss der
Erstellung des Funktionsprogramms fand die Ausschreibung statt. Im Anschluss an den
Teilnahmewettbewerb wurden vier Kandidaten ausgewählt, die zum wettbewerblichen
Dialog zugelassen wurden.
Die von den Nutzern formulierten Erwartungen und Bedürfnisse wurden in den Wettbewerbsgesprächen mit den Architekten, den Bauunternehmern und den Betreibern aufgegriffen und spezifiziert. Dieser sogenannte Tunnel-Dialog wird mit jedem Konsortium
geführt. Hierbei ist insbesondere auf die Wahrung der Vertraulichkeit zu achten.
Gleichzeitig bietet der wettbewerbliche Dialog dem Krankenhaus die Möglichkeit, ein
Angebot von Seiten des Konsortiums zu bekommen, das den Vorstellungen und
Anforderungen optimal entspricht.
Die Zeitplanung des PPP-Projektes gestaltete sich wie folgt: Die Ausschreibung erfolgte
im Dezember 2004, die funktionale Planung von März bis November 2005. Im Rahmen
des wettbewerblichen Dialogs fand eine Reihe von Gesprächen im Anschluss an die
Ausarbeitung der Lösungsvorschläge durch die Bieter statt. Abschließend erfolgte die
Aufforderung zur Abgabe der finalen Angebote mit einer bestimmten Verteilung und
Gewichtung der Zuschlagskriterien: 35 % Qualität des Betriebskonzepts, 35 %
Gesamtkosten des Angebots, 20 % Gleichgewicht bei der Risikoverteilung und 10 %
architektonische Qualität. Am 9. November 2008 wurde der Vertrag mit dem privaten
Auftragnehmer unterzeichnet, der Beginn der Erdarbeiten war im Februar 2008.
Den Zuschlag erhielt das Angebot des Konsortiums Icade, das eine Kapazität von 264
Betten und eine Nutzfläche von 22.341 m² umfasst. Der Vertrag wurde auf 32 Jahre
geschlossen, die Betriebsdauer beläuft sich auf 29 Jahre und 4 Monate. Für die
gesamte Betriebszeit wurde ein jährliches Entgelt (Immobilienmiete) in Höhe von 3,7
Mio. EUR netto vereinbart, das im Rahmen des vertraglich festgeschriebenen Malussystems, welches beispielsweise Strafen für die Zeiten der Nichtverfügbarkeit von
Räumlichkeiten vorsieht, gemindert werden kann.
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Zum Dienstleistungs- und Risikotransfer: Der Auftragnehmer übernimmt die technische
Wartung und Inspektion, die Qualitätskontrolle und Analyse sowie die werterhaltende,
vorbeugende Instandhaltung und Erneuerung für 915.950 Euro netto. Das Universitätsklinikum übernimmt die Beschilderung, die Wartung und Instandhaltung der EDVNetzwerke und die Kontrolle der Zugangsrechte. Da das neue Gebäude an einem
bestehenden Standort errichtet wird, ist die Integration in die bereits bestehenden ITund Sicherheitssysteme der Uniklinik ökonomisch sinnvoll.
Die Reinigung der allgemein genutzten Flächen wird vom privaten Auftragnehmer für
252.262 Euro (netto) übernommen, während die Reinigung der Pflegebereiche und
Patientenzimmer durch das Personal des Universitätsklinikums erfolgt. Die externe Vergabe eines Teils der Reinigungsarbeiten in den Krankenzimmern war im Jahr 2006
aufgrund des Drucks der Gewerkschaften nicht möglich. Daher erfolgt dies weiterhin mit
eigenem Personal durch das Klinikum. Die Leistungen der Energieversorgung, des
Brandschutzes, der Brandkontrolle und der Abfallentsorgung für den gesamten Komplex
werden ebenfalls weiterhin durch das Klinikum erbracht.
Die jährliche Entgeltzahlung an den Privaten beläuft sich auf 5,9 Mio. Euro inklusive
Steuern bzw. 4,9 Mio. Euro ohne Steuern. Die für Juli 2010 vorgesehene Übergabe ist
Voraussetzung für die Auslösung der Entgeltzahlungen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich bei PPP um eine Realisierungsvariante handelt, die mit großen Vorteilen und Effizienzgewinnen verbunden sein kann.
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3. Krankenhaus-PPP in Frankreich

Arnaud Judet
VINCI Concessions Deutschland GmbH, Berlin
Christian Germa
VINCI Construction France, Nanterre cedex

Im Folgenden erfolgt zunächst eine kurze Vorstellung des VINCI-Konzerns, anschließend wird die PPP-Praxis in Frankreich aus Sicht eines privaten Bieters vorgestellt. Abschließend werden Ausführungen zu den Themenkomplexen Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb und Dienstleistungen gemacht.
Vorstellung des VINCI-Konzerns (Arnaud Judet)
VINCI ist mit 142.500 Mitarbeitern der weltweit größte integrierte Konzessions- und
Baukonzern. Er ist in über 80 Ländern präsent, verfügt über ein Standortnetz mit 2.500
Unternehmen und realisiert 300.000 Projekte pro Jahr. Der VINCI-Konzern verfügt über
langjährige Erfahrungen im Konzessions- und Baugeschäft und ist zweigleisig
aufgestellt: Auf der einen Seite gibt es den Konzessionsbereich, d. h. heißt vornehmlich
Autobahnkonzessionen mit den Unternehmen ASF, ESCOTA und COFIROUTE,
außerdem Parkhäuser und andere Konzessionen (z. B. Polizeistellen). Auf der anderen
Seite gibt es den Baubereich mit VINCI Construction, der in Deutschland sehr starken
Eurovia und VINCI Energies.
Auf Grund der unterschiedlichen Zyklen ergänzen sich diese zwei Geschäftsbereiche
sehr gut. Dem Konzessionsbereich liegen sehr lange Zyklen und dem Baubereich eher
kurze Zyklen zugrunde. Weiterhin sind die Kapitalanforderungen für Konzessionen sehr
hoch, für Bauprojekte dahingegen vergleichsweise gering. Der Bereich der erforderlichen Expertisen stellt sich ebenfalls komplementär dar: Bei Konzessionen sind neben
dem Project Financing und den Dienstleistungen die lange Beziehung mit dem
Konzessionsgeber entscheidendes Charakteristikum. Konzessionsverträge werden in
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der Regel auf 30 Jahre geschlossen, bei Autobahnen auch auf bis zu 55 bzw. 70 Jahre.
Im Bereich Contracting hat VINCI die Kompetenz, sehr komplexe Projekte zu planen
und zu bauen sowie eine sehr starke Präsenz vor Ort.
Abbildung 4 zeigt die Repräsentanz von VINCI in den verschiedenen Ländern. Der
Fokus liegt dabei auf Frankreich. Deutschland stellt einen weiteren wichtigen Markt für
VINCI dar.

Abbildung 4: Weltweite Repräsentanz von VINCI.

In Frankreich hat VINCI unterschiedliche Konzessionsprojekte gebaut und betrieben.
Dies sind u. a. Stadien, Polizeistellen, Museen sowie Tunnel für Schienen- oder
Straßenverkehr. International gehören zum Beispiel die Freundschaftsbrücke zwischen
Katar und Bahrain, Abwasserwerke, aber auch Pipelines und Inseln dazu.

27

Praktische Umsetzung von PPP in Frankreich (Christian Germa)
[deutsche Übersetzung des französischen Vortrags]
Der französische PPP-Markt entwickelt sich seit fünf Jahren. Es handelt sich dabei um
einen tendenziell wachsenden Markt, d. h. einen für private Baufirmen sehr anspruchsvollen Markt. Gleichzeitig erscheint dieser Markt aber auch sehr günstig für die Durchführung von Projekten der öffentlichen Hand. Trotz bereits erfolgreich durchgeführter
Projekte gibt es jedoch noch große Bedenken, da PPP eine politische und sehr
umstrittene Frage ist. Im Folgenden werden die verschiedenen Kritikpunkte analysiert
und kritisch diskutiert. Abschließend werden einige Anmerkungen und Vorschläge in
Bezug auf die zukünftige Entwicklung des französischen PPP-Marktes gegeben und
erörtert, welche Herausforderungen es auf diesem Markt geben wird.
Obwohl PPP-Projekte das Thema der Veranstaltung sind, ist an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, dass die öffentliche Trägerschaft im Krankenhausbereich in Frankreich
nach wie vor den Löwenanteil der Immobilieninvestitionen ausmacht und PPP-Projekte
somit immer noch die Ausnahme sind.
Bei der konventionellen Realisierung erfolgt die (gegebenenfalls auch losweise) Trennung der Planung von den Bauarbeiten und der Instandhaltung. Man hat also den Rohbau und mehrere Firmen, die die verschiedenen technischen Gewerke ausführen.
Zusätzlich wird ein Instandhaltungsvertrag mit begrenzter Laufzeit abgeschlossen. Dem
gegenüber steht das PPP-Modell als eine integrierte Vertragsform, d. h. als lebenszyklusübergreifende Form der öffentlichen Beschaffung. Es gibt einen einzigen
Vertragspartner, der dafür sorgt, dass alle Leistungen von der Planung über den Bau
und die Instandhaltung bis hin zur Finanzierung abgedeckt werden. In der Regel
betragen die Laufzeiten dieser Verträge in Frankreich 30 Jahre. Einige der Vorteile von
PPP gelten natürlich auch für andere in Frankreich existierende, zwischen der
konventionellen und der PPP-Realisierung angesiedelte Beschaffungsformen. Dies sind
zum Beispiel das Modell „Planung-Bau“, bei dem die gesamte Planungs- und
Bauleistung von einem Anbieter übernommen wird, oder das Modell „Planung-BauInstandhaltung“, bei dem im Gegensatz zum echten PPP die Finanzierung nicht
integriert wird. Diese Modelle zeichnen sich durch kürzere Vertragslaufzeiten aus.
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Warum handelt es sich um einen anspruchsvollen Markt für die privaten Bieter? Der
Krankenhausbereich war, als 2004 die ersten PPP-Projekte in diesem Bereich
begonnen wurden, ein neuer Geschäftsbereich. PPP war damals neu – sowohl für die
öffentliche Hand als auch die privaten Bieter, die es gewohnt waren, im Rahmen der
öffentlichen Bauherrenschaft zu arbeiten. Im PPP-Modell ging es plötzlich um
langfristige, erfolgsorientierte Verträge, die viel mehr Verpflichtungen beinhalteten. Die
Dauerhaftigkeit eines Gebäudes über zehn Jahre hinaus war etwas, womit sich die
Baufirmen bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Form nicht beschäftigt hatten. Es mussten
neue Kompetenzen und neue Methoden entwickelt werden, um effizient auf diese
Anforderungen eingehen zu können.
Der PPP-Markt ist auch deshalb ein anspruchsvoller Markt für die Unternehmen, weil
diese Projekte für private Partner bedeuten, dass auf sie hohe Entwicklungs- und
Planungskosten zukommen. Eine Bietergemeinschaft wendet ungefähr 1,5 % der
Investitionskosten für die Beteiligung an der Ausschreibung bzw. am Vergabeverfahren
für ein Krankenhaus-PPP-Projekt auf. Häufig werden die unterlegenen Bieter nur
geringfügig entschädigt. Dies führt zu einer gewissen Selektivität bei der Auswahl der
Projekte, für die ein Angebot abgegeben wird.
Ein weiteres Charakteristikum des PPP-Marktes ist, dass man in Frankreich ein wenig
das Opfer eines Modeeffekts wurde. So kam die paradoxe Situation auf, dass, sobald
ein kleines PPP-Projekt im Krankenhausbereich begonnen wurde, bereits vier bis fünf
Bewerber da waren, es gleichzeitig aber auch konventionell realisierte Projekte gab, bei
denen es nur einen einzigen Anbieter gab, so dass das Krankenhaus das Projekt an
diesen vergeben musste.
Es wurde festgestellt, dass PPP der öffentlichen Hand einen großen Mehrwert bietet, da
das PPP-Modell nachweislich eine zeitliche Optimierung bzw. kürzere Realisierungsdauern mit sich bringt. Im Vergleich zur konventionellen Projektumsetzung können ein
bis zwei Jahre gewonnen werden, vorausgesetzt, die Projekte können im Rahmen einer
konventionellen Realisierung überhaupt umgesetzt werden. Auch wenn eben zwei
Beispiele genannt wurden, die vorzeitig abgebrochen wurden, wird der Großteil der
begonnenen PPP-Projekte erfolgreich durchgeführt.
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Für die öffentliche Hand besteht ein entscheidender Vorteil in der Tatsache, dass bereits
zu einem frühen Zeitpunkt valide Aussagen in Bezug auf die Kosten und die Fristen des
gesamten Projektes bestehen.
Zusätzlich bekommt die öffentliche Hand eine Ergebnisgarantie hinsichtlich der Risiken,
die entweder beim Krankenhaus verbleiben oder dem Privaten übernommen oder auch
gemeinsam getragen werden können. Das bedeutet gleichzeitig, dass die bestehenden
Risiken gründlicher analysiert werden, als es im Rahmen einer konventionellen Vergabe
erfolgt
Die Vertragsform PPP ermöglicht eine echte Optimierung der Gesamtkosten des
Vorhabens über den gesamten Lebenszyklus.
Das bedeutet aber auch, dass der öffentliche Auftraggeber seinen funktionellen Bedarf
genau zu definieren und festzuschreiben hat. In einem konventionellen Verfahren ist das
nicht immer der Fall. Häufig ist es so, dass konventionell realisierte Krankenhausprojekte Mehrkosten verursachen und die Zeitpläne nicht eingehalten werden. Die
Ursache dieses Problems liegt unter anderem darin, dass im Vorfeld keine Definition der
Anforderungen stattgefunden hat, wie sie bei einem PPP-Projekt erfolgen muss.
Zusammengefasst beinhaltet das PPP-Konzept also fünf große Vorteile – Vorteile
sowohl für die öffentliche Hand als auch den privaten Bieter.
Im Juli 2008 hat die französische Nationalversammlung ein neues Gesetz zur weiteren
Förderung von PPP-Modellen verabschiedet. Damit sollte eine Reihe technischer
Schwierigkeiten ausgeräumt werden, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Die
politische Debatte war klar kontrastiert: Welche Argumente sprechen gegen PPP? Es ist
gut vorstellbar, dass diese Diskussion nicht nur in Frankreich, sondern auch in
Deutschland stattfindet.
Der erste Kritikpunkt besagt, dass bei PPP-Projekten nur Großkonzerne zum Zuge
kommen und kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) keine Chance haben. In
Frankreich ist das nicht der Fall. Es ist so, dass auch die mittelständischen Unternehmen erfolgreich den Lebenszyklusansatz verfolgen. Außerdem werden in Frankreich
nicht nur Großprojekte im Rahmen von PPP durchgeführt. Dies mag vielleicht Im
Krankenhausbereich der Fall sein. Daneben gibt es jedoch zahlreiche Projekte zum Bau
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kleiner Polizeistationen und Schulen sowie kleinere öffentliche Infrastrukturprojekte mit
Investitionsvolumina zwischen einer und fünf Mio. Euro. Diese Projekte werden mit
standardisierten PPP-Vertragsformen realisiert und sind durchaus auch für KMU
geeignet. Die Erfahrungen belegen, dass es erfolgreiche Projekte sind. In Frankreich
werden zum Beispiel auch Altersheime auf diesem Wege gebaut.
Ein weiteres Argument seitens der Kritiker ist, dass PPP eine Privatisierung des
öffentlichen Dienstes darstellt oder mit sich bringt und somit der Sicherung der Qualität
des öffentlichen Dienstes entgegensteht. Tatsächlich ist es so, dass es in einem PPP
weder mehr noch weniger private Aspekte als in einer öffentlichen Bauherrenschaft gibt,
da die Körperschaft des öffentlichen Rechts bei beiden Realisierungsvarianten selbst
festlegt, welche Leistungen von einem privaten Auftragnehmer erbracht werden sollen.
Krankenhäuser lagern immer mehr Aktivitäten an externe Betreiber aus. Bei PPPProjekten findet kein Betriebsübergang mit umfassendem Personalübergang statt, d. h.,
PPP-Projekte führen nicht zu sozialen Schwierigkeiten seitens der Arbeitnehmerschaft.
Ein weiteres Argument, das von den Gegnern vorgebracht wird, ist, dass sich PPPProjekte nicht mit qualitativ hochwertiger Architektur vereinbaren lassen, da die Baufirmen am Hebel sitzen und nur kosteneffiziente Betonklötze bauen. Die architektonische Qualität der Bauwerke, die in den letzten fünf Jahren mit PPP erstellt wurden,
zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Ein privater Anbieter braucht, um den Zuschlag zu
bekommen, architektonisch überzeugende Lösungen. Die im Rahmen des wettbewerblichen Dialogs zwischen dem Bauträger, dem Architekten und der Baufirma erarbeiteten
Überlegungen zur Architektur und Stadtentwicklung fließen in die Angebote mit ein.
Ein weiterer Kritikpunkt sind die hohen Kosten für die Instandhaltung. Dem steht als
Argument entgegen: Wenn die Instandhaltung bei der öffentlichen Hand angesiedelt ist,
kann diese bei Budgetknappheit bei der Instandhaltung sparen, so dass ein Instandhaltungsstau entsteht und höhere Anschlussinvestitionen notwendig werden. Ist die
Instandhaltung in ein PPP-Projekt eingebunden, muss ein vertraglich fixiertes, vorab
festgelegtes, festes Entgelt gezahlt werden, u. a. für die Leistung der Instandhaltung.
In manchen Fällen wird angeführt, dass die lange Vertragsdauer von PPP-Projekten
schädlich für die notwendige Weiterentwicklung der öffentlichen Gebäude ist. Das ist bei
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Krankenhäusern natürlich besonders spürbar. Die Aktivitäten und Arbeitsweisen
wechseln und entwickeln sich verhältnismäßig schnell. Dieser Punkt muss in den vertraglichen Regelungen noch stärkere Berücksichtigung finden.
Ein anderes Argument ist, dass höhere Finanzierungskosten im Vergleich zur Eigenrealisierung zu erwarten sind. Dieses Argument ist paradox, denn die Finanzierungskosten zeugen nur von den Risiken, die von der öffentlichen Hand auf den privaten
Auftragnehmer transferiert werden. Wenn diese Risiken begrenzt sind oder praktisch
keine Risiken übertragen werden, sind die Finanzierungskosten identisch mit denen
einer direkten Finanzierung durch den öffentlichen Träger. In Frankreich haben wir eine
Finanzierungstechnik, die die Rückzahlung des Invests an die finanzierende Bank
sicherstellt, sobald das Gebäude fertiggestellt ist. Das ist die sogenannte Cession Dailly
accepté. Das ist ein spezielles finanztechnisches Instrument, welches durch den
erfolgenden Einredeverzicht der öffentlichen Hand Konditionen ermöglicht, die sehr nah
an den üblichen Standardfinanzierungsmodalitäten der Krankenhäuser bei der
konventionellen Realisierung liegen.
Ein letztes Argument bezeichnet PPP als ein Instrument zur Entbudgetierung. Man sagt
offen, man macht PPP, wenn man kein Geld hat. Man bezeichnet es als Wunderwaffe,
um Finanzquellen zu erschließen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass PPP keine
Zauberformel ist, um knappe öffentliche Finanzen auszugleichen. Es ist vielmehr so,
dass die Einnahmen der Krankenhäuser durch die Ausübung der Krankenhausaktivitäten generiert werden müssen. Das ist seit 2008 in Frankreich gesetzlich festgelegt und diese Steigerung der Transparenz ist an dieser Stelle auch sinnvoll. Bei PPP
handelt es sich um eine alternative Variante der Beschaffung, nicht der Finanzierung.
Nach fünf Jahren Erfahrung im PPP-Bereich sind an dieser Stelle einige Empfehlungen
für den französischen Markt angebracht. Dies betrifft zunächst die obligatorische
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Vorfeld eines PPP-Projektes. Es muss nachgewiesen werden, dass das Projekt als PPP wirtschaftlicher realisiert werden kann als auf
konventionelle Art und Weise. Das Risiko, das hier besteht, ist das einer zu technokratischen Vorgehensweise. Es werden Quantifizierungsübungen durchgeführt, um zu
beweisen, dass PPP billiger ist als ein Projekt unter öffentlicher Führung. Die
Argumentation, die dahinter steckt, ist oft sehr fragwürdig. PPP führt dazu, dass das
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Krankenhaus sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und nicht-medizinische
Aufgaben auslagern kann. Wenn man dieser Auffassung ist, dann ist PPP vielleicht die
richtige Lösung.
Für private Anbieter sind die Verfahren sehr umfangreich, es kostet jeden, der daran
mitwirkt, sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Es kann sein, dass das vorgegebene
Programm ungenau ist, dass die Dienstleistungen nicht genau definiert sind, dass man
sich im Krankenhaus nicht genug Gedanken darüber gemacht hat, was der Vertrag
beinhalten soll und was nicht. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die öffentlichen
Auftraggeber im Vorfeld gut vorbereiten und ihre Anforderungen genau definieren. Für
die Arbeit der privaten Unternehmen und der mitwirkenden Bietergemeinschaften wäre
es natürlich einfacher, wenn diese Arbeit auch entschädigt werden würde. Das ist die
Voraussetzung dafür, dass die Krankenhäuser auch in Zukunft genügend Bieter für
PPP-Projekte bekommen und diese Realisierungsvariante stärker nutzen können.
Der wettbewerbliche Dialog teilt sich gegenwärtig in vier Phasen mit vier bis fünf
Lösungsvorschlägen bzw. Angeboten. In einem jungen Markt ist das richtig und wichtig.
Heutzutage ist festzustellen, dass die PPP-Projekte nach einem ersten Lösungsvorschlag direkt zu einem Schlussangebot übergehen und dass das ausreicht. Das spart
viel Geld und viel Zeit.
Auf dem französischen PPP-Markt ist eine zunehmende Anzahl von Projekten zu verzeichnen, bei denen Effizienz, nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienzfragen im
Mittelpunkt stehen. Der private Anbieter ist in der Lage, auch auf lange Sicht genau zu
definieren, worin die Energieeffizienz besteht. Diese Kompetenz wird im Rahmen von
PPP-Projekten aufgegriffen.
Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb und Dienstleistungen (Arnaud Judet)
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Am Anfang
waren die beiden bedeutenden Kriterien für PPP im Krankenhaussektor in Frankreich
die Dringlichkeit und die Komplexität. Das hat die Möglichkeit eröffnet, einen schnellen
Anstoß für PPP-Projekte zu geben. Jetzt ist es natürlich erforderlich, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Projektbeginn vorzulegen. Hinsichtlich der Schnittstellen
gehört alles, was Instandhaltung betrifft, in den Leistungsumfang des PPP-Projektes.
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Die Risikoverteilung ist in Best practice und Standardverträgen professionell dargestellt.
Außerdem ist sie vom lokalen und projektspezifischen Kontext abhängig.
Wenn bei PPP-Projekten, wie beispielsweise dem Protonentherapiezentrum in Lyon,
hochtechnische Geräte Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungsumfangs werden,
beschränkt dies den Wettbewerb und verwehrt insbesondere mittelständischen
Unternehmen den Zugang zum PPP-Markt. Mit dem jetzigen Wissenstand ist eine
Reduktion bzw. Komprimierung der vier Etappen des wettbewerblichen Dialoges
möglich. PPP-Projekten liegen in der Regel funktional orientierte Leistungsbeschreibungen mit Vorgaben zur Anzahl der Betten, zur Anzahl der OP-Räume etc. unter
Beachtung der geltenden Vorschriften und Normen im Krankenhausbereich zugrunde.
Das gilt für konventionelle Projekte ebenso. Die Outputorientierung bildet einen
Kernpunkt dieser Projekte. Verfügbarkeit und Fristbehebung sind die zwei großen
Variablen, natürlich mit Indikatoren zur Messung der Dienstleistungsqualität. Es ist nicht
immer ökonomisch sinnvoll, alle Dienstleistungen in einen 30 Jahre laufenden Vertrag
einzubeziehen.
Bei der Finanzierung ist die Abwägung zwischen den Kosten der jeweiligen Finanzierungsvariante interessant. Unter dem Gesichtspunkt der Minimierung der Finanzierungskosten wäre eine 100 %ige Forfaitierung – in Frankreich Cession Dailly – zu bevorzugen. Auf der anderen Seite ist es jedoch erforderlich, den Privaten mit einem
gewissen Risiko einzubinden und eine Loss Absorption Capacity für das Projekt zu
haben. Dies lässt sich durch Eigenkapital und Darlehen, die direkt von den Privaten
genommen werden, erreichen. Die Personalübernahme wurde in Frankreich bei der
großen Mehrheit der Projekte ausgeklammert, weil sie eine zusätzliche Komplexität
darstellt, die in vielen Fällen nicht lösbar ist.
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4. Universitätsklinikum Caen: PPP Frauen-Kinder-Hämatologie
Gérard Doucet
Leiter des Projektes Frauen-Kinder-Hämatologie
Universitätsklinikum Caen
Inhalte des Vortrags sind die Vorstellung des Universitätsklinikums
Caen einschließlich der Gründe für die Errichtung des Gebäudes
der Frauen-Kinder-Hämatologie sowie die Gründe für die Realisierung als PPP.
Anschließend folgen Erläuterungen zum Vertrag und erste Schlussfolgerungen aus den
bisherigen Erfahrungen.
Universitätsklinikum Caen
Analog zu Nancy verteilt sich das Universitätsklinikum von Caen auf vier verschiedene
Standorte, sodass das Klinikum ebenfalls mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten
im Hinblick auf Kosten, Logistik und Transport konfrontiert ist. Von besonderer
Bedeutung ist außerdem die Tatsache, dass es zwei verschiedene Standorte für
Operationssäle und Notfallaufnahmen gibt.
Das Klinikum verfügt über 1.582 Betten und verzeichnet jährlich 97.992 Aufenthalte,
227.052 Behandlungen, 23.560 chirurgische Eingriffe, 65.398 Notaufnahmen und 3.314
Geburten. Das Personal besteht aus 807 Ärzten und insgesamt zwischen 6.000 und
7.000 Angestellten.
Für den Neubau des Gebäudes „Frauen-Kinder-Hämatologie“ gibt es viele Gründe. Der
Hauptgrund war die veraltete Struktur und Bausubstanz der bestehenden Gebäude.
Zudem sollten die zwei Standorte mit Operationsräumen und die Notaufnahme
zusammengelegt werden.
Gründe für die PPP-Realisierung
Die wichtigsten Gründe für die Durchführung als PPP lagen zum einen in der Schnelligkeit der Projektdurchführung. Zwischen der Entscheidung für die PPP-Variante und
der Inbetriebnahme des Gebäudes im Jahr 2009 liegen ungefähr fünf Jahre. Zum
anderen wollte das Universitätsklinikum Investitionskapazitäten erhalten, was bei einer
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konventionellen Realisierung nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus war die
Operation mit eigenen personellen Ressourcen nicht zu bewältigen.

Abbildung 5: Modell des Universitätsklinikums Caen. Im Hintergrund das bestehende Hochhaus,
im Vordergrund der Neubau Kinder - Frauen - Hämatologie. (Architekt: as architecture-studio).

PPP-Vertragsgestaltung
Der PPP-Vertrag wurde als Bail Emphytéotique Hospitalier, d. h. als KrankenhausErbpachtvertrag2 geschlossen. In dem von dem privaten Auftragnehmer zu errichtenden
Gebäude „Frauen-Kinder-Hämatologie“ werden die Gynäkologie und Geburtshilfe, die
Pädiatrie, die Neonatalogie, die Notaufnahme für Kinder sowie die Hämatologie untergebracht. Die Zusammenlegung dieser Aktivitäten mit der Hämatologie ist nicht medizinisch, sondern in der schlechten Bausubstanz des jetzigen Gebäudes für Hämatologie
begründet. Das Gebäude umfasst bei einer wird Fläche von ca. 35.000 m² 345 Betten, 7
Operationssäle, eine Eingangshalle mit Geschäften, einen Hörsaal und Unterrichtsräume sowie ein Hotel für die Angehörigen der Kinder im Krankenhaus. Das mit dem
Angehörigenhotel verbundene Auslastungsrisiko wird dadurch gemindert, dass es im

2

Anm. d. Verf.: Der Bail Emphytéotique Hospitalier ist ein speziell für PPP-Projekte im Krankenhausbereich geschaffener Erbpachtvertrag.

36

Falle einer zu niedrigen Belegungsrate auch für andere Gäste (z. B. Touristen) zur
Verfügung steht.
Die rechtliche Struktur des PPP-Projektes ist verhältnismäßig einfach. Das Uniklinikum
schließt einen Vertrag mit der Projektgesellschaft „Nacre 2008“. Anteilseigner der
Projektgesellschaft sind ABN Amro mit 90 % der Anteile sowie zwei Unternehmen der
Gruppe Bouygues. Das ist zum einen die regionale Tochtergesellschaft Quille und zum
anderen die Facility Management-Tochtergesellschaft Exprimm, die jeweils 5 % der
Anteile halten. Die Projektgesellschaft hat verschiedene Nachunternehmerverträge
abgeschlossen: Einen Vertrag für Planung und Bau, einen zweiten Vertrag für die
Instandhaltung und weitere Verträge für die Cafeteria, das Hotel sowie Fernsehen und
Telefon für die Patienten.
Die Projektorganisation ist sternförmig aufgebaut und erfolgt ausgehend vom Projektleiter auf Seiten der öffentlichen Hand und vom Leiter der Projektgesellschaft auf der privaten Seite.
Der Generaldirektor und der Verwaltungsrat des Universitätskrankenhauses haben im
April 2004 die Entscheidung für die Durchführung eines PPP getroffen. Zu diesem
Zeitpunkt bestand die Möglichkeit, im Rahmen des Plans „Krankenhaus 2007“ („Hôpital
2007“) Zuschüsse zu erhalten. Im Anschluss fand der Teilnahmewettbewerb mit
zunächst vier Bietern statt, von denen im September 2004 drei zum wettbewerblichen
Dialog zugelassen wurden.
Das Projekt des Universitätsklinikums Nancy ist das erste Krankenhaus-PPP mit
Operationsräumen, also medizinischer Aktivität. In den im Rahmen der ersten Phase
des wettbewerblichen Dialogs erarbeiteten Lösungsvorschlägen der privaten Bieter
waren bereits Skizzen und Kurzbeschreibungen sowie Angaben zu Technik, Recht und
Finanzierung enthalten. Die Grundbausteine des Vertrages wurden vorgestellt. Im
Anschluss wurden die Angebote der Bieter innerhalb eines Monats analysiert. Der
wettbewerbliche Dialog war eine sehr wichtige Phase. Die Gespräche dauerten drei mal
fünf Stunden pro Wettbewerber. Es ist wichtig, dass man miteinander diskutiert und
dass es einen zentralen Ansprechpartner auf beiden Seiten gibt. Die Beteiligung des
Generaldirektors des Krankenhauses ist essentiell, da er entscheidungsbefugt ist.
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Im Juni 2005 erfolgte die Abgabe der finalen Angebote. Nach der Auswertung der
Angebote wurde im September 2005 der bevorzugte Bieter benannt. Im Anschluss
daran haben die finalen Verhandlungen begonnen, die bis Anfang 2006 gedauert
haben. Die Vertragsunterzeichnung fand schließlich im März 2006 statt. Die Phase nach
der Unterzeichnung ist ebenfalls sehr wichtig, weil das Projekt dann vollständig, d. h. bis
hin zur Ausführungsplanung entwickelt wird.
Die Ärzte waren an der Entwicklung des Funktionsprogramms beteiligt. Es ist wichtig,
dass das Programm von den späteren Nutzern auch akzeptiert wird. Im Rahmen der
Projektentwicklung, die ab März 2006 mit dem Architekt, dem Generalunternehmer und
den Nutzern erfolgte, wurde der Rahmen festgeschrieben, von dem im Wesentlichen
nicht mehr abgewichen wurde. Aus diesem Grund wurden im Anschluss an die Termine
zur Ausarbeitung der Anforderungen in den verschiedenen Abteilungen die Pläne von
den jeweiligen Ärzten und Abteilungsleitern unterzeichnet. Zudem war der Präsident der
Kommission der Mediziner in den wettbewerblichen Dialog involviert. Im Dezember 2006
lagen alle erforderlichen Genehmigungen vor, sodass die Bauarbeiten begonnen
werden konnten. Der Abnahmetermin war für April 2009 angesetzt. Die Arbeiten
konnten jedoch eineinhalb Monate früher abgeschlossen werden. Die Übergabe erfolgte
daher im März 2009. Die Inbetriebnahme soll im Oktober 2009 stattfinden.
Das Entgelt setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Die Immobilienmiete wurde im November 2006 gemäß vertraglicher Vereinbarung aktualisiert und
fixiert. Das Klinikum beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Objektes, d. h. ab
März 2009, mit den Entgeltzahlungen. Am Ende der 25-jährigen Laufzeit, im Jahr 2034,
sind noch sieben Mio. Euro netto zu zahlen. Die Vergütung der Instandhaltung ist in
zwei Teile gesplittet: Die vorbeugende Instandhaltung und die Erneuerung. Die
Zahlungen beginnen mit der Inbetriebnahme, d. h. im Oktober 2009. Zwischen Übergabe und Inbetriebnahme ist eine verminderte Instandhaltung mit einem reduzierten
Entgelt

vorgesehen.

Ein

weiterer

Entgeltbestandteil

sind

die

instandsetzende

Instandhaltung und die Betriebsleistungen. Die Kosten der Projektgesellschaft betragen
ungefähr 0,5 Mio. Euro. Das Krankenhaus erhält eine Umsatzbeteiligung bei den auf
den privaten Auftragnehmer übertragenen Leistungen des Betriebs der Cafeteria, der
Einzelhandelsflächen und des Hotels. Der Auftragnehmer garantiert dem Klinikum
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Einnahmen in Höhe von 150.000 Euro und bei darüber hinausgehenden Beträgen eine
entsprechende prozentuale Beteiligung.
Erste Schlussfolgerungen
Die gesammelten Erfahrungen zeigen, dass das Funktionsprogramm und dessen Dokumentation sehr wichtig sind. Die Beteiligung des Generaldirektors und des Klinikums
insgesamt sind ebenfalls von großer Bedeutung. Zentraler Bestandteil ist der PPPVertrag. Für jedes Problem muss eine Lösung im Vertrag und nirgendwo anders
vorgesehen

sein.

Im

Unterschied

zur

Durchführung

einer

konventionellen

Beschaffungsmaßnahme ist die öffentliche Hand bei einem PPP-Projekt kein Bauherr.
Sie hat einen Bedarf, der effizient gedeckt werden muss.
Die größten Probleme stellten während der Durchführung des Projektes nachträgliche
Änderungen des Funktionsprogramms dar. Aus strategischen Gründen mussten die
Verbindungen zwischen dem bestehenden Hochhaus und dem neuen Gebäude
reduziert werden. Der Prozess der Einarbeitung dieser Änderungen in die Gesamtkonzeption war sehr zeitintensiv.
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5. Finanzierung des PPP Nancy
[deutsche Übersetzung des französischen Vortrags]
Sabine Mouton
Société Générale France
Ziel des folgenden Vortrags ist die Vorstellung des Finanzierungskonzeptes für PPPProjekte im Krankenhausbereich am Beispiel des PPP-Projektes von Nancy.
Zunächst wird auf die Projektbeteiligten eingegangen und der Bieter vorgestellt, der den
Zuschlag erhalten hat. Anschließend werden die vertragliche Umsetzung und die
gewählte Finanzierungsstruktur näher erläutert. Zum Abschluss werden die gesammelten Erfahrungen aus der erfolgreichen Projektrealisierung dargestellt.
Beim diesem Projekt wurden die Planung, der Bau, die Finanzierung und der Betrieb
eines interdisziplinären Krankenhausbaus mit 260 Betten der Universitätsklinik Nancy im
Rahmen eines PPP-Projektes an einen privaten Auftragnehmer übertragen. Die Vorstellung des öffentlichen Maßnahmenträgers erfolgte bereits durch Herrn Massard, der die
Operation geleitet hat.3
Die Investitionssumme plus Zinsen beläuft sich auf ca. 70 Mio. Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 32 Jahre, einschließlich der Bauphase. Der Erbpachtvertrag wurde im
November 2007 unterzeichnet. Die Bietergemeinschaft, die den Zuschlag bekommen
hat, war Icade, die in diesem Projekt auch als Investor auftreten. Für die Bauleistungen
ist das Bauunternehmen Rabot Dutilleul verantwortlich, die Instandhaltung wird von Elyo
durchgeführt. Die Société Générale war als Sole Arranger und als Swap Provider für die
Finanzierung dieses Projektes zuständig. Swap Provider bedeutet die Sicherung eines
festen Zinssatzes über Swaps, sodass das Universitätsklinikum Nancy über die gesamte
Vertragslaufzeit ein fixes Jahresentgelt zahlen kann. In den vorherigen Vorträgen wurde
bereits mehrfach angesprochen, wie wichtig die Beratung bei PPP-Projekten ist, sowohl
auf Seiten des öffentlichen Auftraggebers als auch auf Seiten des privaten Bieters. Auf
der öffentlichen Seite erfolgte die Finanzberatung durch Ernst & Young, die rechtliche
3

Vgl. Vortrag von S. Massard, CHU Nancy : Errichtung eines Gebäudes für medizinische Fachbereiche
im Rahmen eines PPP.
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Beratung durch Latournerie Wolfrom und die technische Beratung durch die Firma
Pomh. Auf der privaten Seite war KPMG finanzieller Berater und mit der Rechtsberatung
wurde die Firma Jeantet beauftragt.
Zwischen dem Universitätsklinikum Nancy und der Projektgesellschaft SCI, einer 100
%igen Tochter von Icade, wurde ein Erbpachtvertrag geschlossen [Bail Emphytéotique
Hospitalier]. Zwischen der Projektgesellschaft SCI und Icade G3A wurde ein ImmobilienPromoting-Vertrag geschlossen. Außerdem wurde mit Icade G3A ein SubunternehmerVertrag für die Bauleistung abgeschlossen. Die Leistungen des Facility Management
werden entsprechend der Regelungen im FM-Vertrag durch die Firma Elyo erbracht.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass sich SCI über den Erbpachtvertrag gegenüber
dem Uniklinikum zur Erbringung der Leistungen verpflichtet und diese Verpflichtung eins
zu eins in den Immobilien-Promoting-Vertrag und den Maintenance-Vertrag umgesetzt
wird. Die Société Générale ist als Sole Arranger aufgetreten, das heißt, sie hat die
komplette Finanzierung übernommen und ein Darlehen an die SCI ausgegeben. Die
Finanzierung basiert auf einer Forfaitierung mit Einredeverzicht der öffentlichen Hand,
sodass die Entgeltzahlungen der Körperschaft des öffentlichen Rechts direkt an die
Société Générale, die finanzierende Bank, erfolgen. Die Projektstruktur ist in Abbildung
6 grafisch veranschaulicht.
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Abbildung 6: Struktur des PPP-Projektes Nancy.

Im Folgenden wird die Finanzierungsstruktur näher erläutert (vgl. dazu auch Abbildung
7): Die Société Générale stellt die Vorfinanzierung zur Überbrückung der Bauphase zur
Verfügung. Die Planungs-, Bau- und die Instandhaltungsrisiken werden an den privaten
Auftragnehmer übertragen. Darüber hinaus wird es bei Abnahme des Bauwerks durch
das Klinikum eine Forderungsabtretung seitens des öffentlichen Auftraggebers geben.
Das heißt, SCI hat eine Forderung auf Rückzahlung der Investitionskosten gegenüber
der Universitätsklinik, die diese Forderung an die Société Générale zu 90 % einredefrei
abtreten wird.
Zur Vorfinanzierung der Investitionskosten hat die Société ein kurzfristiges Darlehen
gestellt, welches mit Fertigstellung des Gebäudes und Übergabe in ein langfristiges
Darlehen umgewandelt wurde. Das langfristige Darlehen basiert auf einer Forderungsabtretung mit Einredeverzicht der öffentlichen Hand zu Gunsten der Société Générale.
Das vom Universitätsklinikum zu zahlende Entgelt besteht aus zwei Bestandteilen: Dem
Entgelt für das Invest, bestehend aus Schuldendienst und Eigenkapitalverzinsung, und
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dem Entgelt für die Instandhaltung und den Betrieb. Icade hat als Muttergesellschaft der
Projektgesellschaft 5 % Eigenmittel in die Finanzierung eingebracht.

Abbildung 7: Finanzierungsstruktur des PPP-Projektes Nancy.

Welche wichtigen Lehren hat man aus der Finanzierung dieses PPP-Projektes von
Nancy gezogen? In Bezug auf die Finanzierungsstruktur – das scheint zwar eine
Binsenweisheit zu sein – ist festzuhalten, dass die Struktur der Finanzierung an die
Größe des Projektes angepasst werden muss. Das Universitätsklinikum muss festlegen,
welche Risiken es selbst tragen will und welche Risiken es auf den privaten
Auftragnehmer transferieren will. Diese Entscheidung beeinflusst die Kosten und die
Struktur der Finanzierung. Die Finanzierungsstruktur dieses Projektes basiert darauf,
dass die Universitätsklinik eine Reihe von Risiken selbst übernommen hat, um die
Finanzierungskosten dadurch zu optimieren.
In Bezug auf das Verfahren ist noch einmal zu unterstreichen, dass der wettbewerbliche
Dialog eine Schlüsselrolle einnimmt, auch wenn drei oder vier Dialogphasen das
Verfahren sehr lang werden lassen. Insbesondere die Rolle der Berater ist hier sehr
43

wichtig. Das Universitätsklinikum Nancy hat kompetente Berater gefunden, die sehr
stark zum Erfolg des Projektes beigetragen haben. Es ist natürlich auch wichtig, den
wettbewerblichen Dialog transparent zu gestalten, um Probleme erkennen und lösen zu
können, sodass die Wünsche und Anforderungen des Universitätsklinikums optimal
berücksichtigt werden können.
Gleichzeitig muss dafür gesorgt werden, dass der Zeitplan eingehalten wird. Außerdem
muss eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt werden. Hier sollten sämtliche
externe Beratungsmöglichkeiten seitens der öffentlichen Stellen in Frankreich genutzt
werden, damit das PPP erfolgreich wird.
Hinsichtlich der Risikoverteilung muss zwischen der Bauphase und der Betriebsphase
unterschieden werden. Während in der Bauphase insbesondere die Einhaltung der
vertraglich fixierten, eng gefassten Fristen und die Baukosten im Fokus stehen, sind in
der Betriebsphase die Instandhaltungskosten von zentraler Bedeutung.
Einer der Erfolgsfaktoren des PPP-Projektes von Nancy war das große Engagement
aller beteiligten Parteien sowohl auf öffentlicher als auch auf privater Seite, insbesondere auch auf Seiten der Finanzinstitute. Dieses Engagement in Verbindung mit dem
eingebrachten Fachwissen hat es ermöglicht, dieses Projekt letzten Endes zum Erfolg
zu führen.
Die Referenzen der Société Générale auf dem Markt für PPP-Krankenhausprojekte
beziehen sich zum einen auf reine Bauprojekte, wie beispielsweise in Nancy, zum
anderen aber auch auf Projekte, bei denen Teile der in einem Krankenhaus ablaufenden
Prozesse im Vordergrund stehen, beispielsweise bei einem Wäscherei-Projekt. Die
Société Générale verfügt über zwei Teams im Bereich PPP-Finanzierung: Ein Team
kümmert sich vor allem um Projekte, bei denen das Hauptrisiko, das heißt 80 % bis
90 % der Risiken, beim öffentlichen Auftraggeber liegt, bei Projektgrößen zwischen 10
und 100 Mio. Euro. Ein zweites Team kümmert sich um Projekte, die im Rahmen einer
Projektfinanzierung abgewickelt werden, bei denen das öffentliche Risiko geringer ist,
ein stärkerer Risikotransfer stattfindet.

44

Das in Deutschland angewendete Modell der Forfaitierung mit Einredeverzicht der
öffentlichen Hand entspricht der französischen Cession Dailly, so dass die Société
Générale auch im deutschen PPP-Markt gute Entwicklungschancen sieht.
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6. PPP im Krankenhausbereich in Deutschland am
Beispiel des PPP-Projektes U/B-West des
Klinikums der Universität zu Köln

Tilo Uhlig
Private Sector Participation Consult GmbH (PSPC)
Inhalt des Beitrags ist zunächst ein kurzer Abriss über die sich gegenwärtig in
Vorbereitung oder Umsetzung befindlichen Projekte in Deutschland. Anschließend wird
das PPP-Projekt U/B-West in den Masterplan („Integrationskonzept“) des Klinikums der
Universität zu Köln eingeordnet, das eigentliche PPP-Verfahren erläutert und zum
Schluss ein kurzes Fazit über die Erwartungen an ein solches PPP-Projekt gezogen.
„U/B“ steht für Untersuchungs- und Behandlungszentrum und „West“ ist die geographische Eingliederung auf dem Grundstück. Dem folgenden Beitrag liegt ein laufendes
Vergabeverfahren zu Grunde, weshalb er an manchen Stellen das Thema bewusst
oberflächlich behandelt.
Träger des PPP-Projektes ist das Universitätsklinikum der Universität zu Köln. Das
Universitätsklinikum hat den Bereich der baulichen Leistungen, Projektentwicklung und
damit verbundene Leistungen an Medfacilites GmbH ausgegliedert. Medfacilities ist in
diesem Projekt auch als Projektsteuerer im Namen des Uniklinikums tätig, während die
PSPC Teil des Beraterkonsortiums für das PPP-Ausschreibungsverfahren ist.
Die Liste der deutschen PPP-Projekte im Krankenhausbereich ist überschaubar. Das
erste Projekt ist das Logistikzentrum des Klinikums Dortmund. Die Baumaßnahme ist
abgeschlossen und das Logistikzentrum bereits in Betrieb genommen. Daneben gibt es
die beiden Protonen-Therapie-Zentren in Essen und in Kiel. Beide befinden sich in der
Planungs- bzw. in der Bauphase. Die Universität Aachen plant eine ähnliche Maßnahme, dort läuft zurzeit der wettbewerbliche Dialog zur Auswahl des Bieters, der
letztendlich den Zuschlag erhalten wird. Die Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg sind
seit einiger Zeit massiv in den Medien vertreten. Zurzeit erfolgt dort die Auswahl der
Berater. Bei dem PPP-Projekt „Gesundheitszentrum Ruit“ sollen Neubau und Gebäude46

betrieb eines Gesundheitszentrums an einen privaten Auftragnehmer übergeben
werden. Auch in Ruit läuft zurzeit das Vergabeverfahren. Die Projekte des AKH Viersen
und des Klinikums Bremen-Mitte wurden abgebrochen, da es unlösbare Probleme bei
der Finanzierung gab.
Zum eigentlichen Gegenstand des Vortrages, dem PPP-Projekt „U/B West“ des Universitätsklinikums der Universität zu Köln. Anfang dieses Jahrzehnts wurde im Rahmen der
Strategieentwicklung des Uniklinikums Köln festgelegt, welche medizinischen Bereiche
in Forschung und Lehre sowie in der Behandlung weiter ausgebaut werden sollten und
in welchen Bereichen die Kernkompetenzen liegen. Das heißt, zunächst wurden die
medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen festgelegt, anschließend wurden die
betrieblichen Sachverhalte analysiert. Die folgende Abbildung zeigt, dass es
verschiedene medizinische Institute gibt, die auf dem gesamten Grundstück des Klinikums verteilt sind.

2. Vorhaben
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Abbildung 8: Vorhaben des Universitätsklinikums Köln.
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Ergebnis der Strategieentwicklung war unter anderem das Integrationskonzept, in
dessen Rahmen die dezentralen Einzelkliniken in zentralisierte und funktionsoptimierte
Strukturen überführt werden sollen. Im Klartext bedeutet dies eine räumliche
Zusammenlegung an einem zentralen Standort. Das Ziel ist die Verbesserung der
Leistungsfähigkeit und des Servicegrades des Klinikums sowie eine Reduktion der
bewirtschafteten Fläche verbunden mit einer Senkung der Kosten unter anderem für
Reinigung, Instandhaltung, Energie und Medienbereitstellung. Außerdem soll eine
energetische Optimierung der Gebäude erfolgen, da bei einem Neubau heute andere
energetische Standards zu Grunde gelegt werden als noch in den 70er oder 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts. Die logistischen Abläufe im Klinikum sollen optimiert
werden, Personalsynergien entstehen und Doppelvorhaltungen wegfallen. Das große
Ziel des Integrationskonzeptes ist, dass durch die Einsparungen, die man bei der
Errichtung des U/B-West erhält, die Aufwendungen, die durch die Errichtung des U/BWest und dessen Betrieb anfallen, gedeckt werden. Einer von drei wesentlichen
Bestandteilen des Integrationskonzeptes ist die Errichtung des U/B-West. Die
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wurde im Zuge der Erstellung des Masterplans geprüft.
Ein weiterer Bestandteil des Integrationskonzeptes ist die Sanierung des Bettenhauses,
die gegenwärtig erfolgt und schon sehr weit fortgeschritten ist. Abbildung 9 zeigt eine
Luftaufnahme des Klinikgeländes.
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2. Vorhaben
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Abbildung 9: Luftaufnahme des Klinikgeländes.

Die Abbildung verdeutlicht, dass das U/B-West in einer Baulücke errichtet werden wird.
Für das Klinikum ist das sehr positiv, da sich dadurch die Wege verkürzen, die Abläufe
einfacher zu handhaben sind, Wartezeiten wegfallen und Doppelvorhaltungen reduziert
werden. Gleichzeitig stellt sich bei der Projektumsetzung aber das Problem der
Schnittstellengestaltung und der baulichen Anbindung an den Gebäudebestand.
Es wird ein schlüsselfertiger Bau einschließlich technischer Gebäudeausrüstung
gefordert. Das U/B-West muss mit den Nachbargebäuden verzahnt werden, das heißt,
es müssen bauliche Übergänge geschaffen werden. Bei diesem Projekt bestehen hohe
Anforderungen in Sachen Baustellenlogistik. Der normale Klinikbetrieb, einschließlich
Forschung und Lehre, darf an dieser Stelle nicht behindert oder gestört werden.
Im Rahmen der Errichtung des U/B-West soll eine Erweiterung des Zentral-OP’s um
weitere acht OP’s erfolgen, es sollen die Funktionsdiagnostik, die Aufnahme und Tages49

pflegeeinhalten untergebracht sowie den Ärzten allgemeine Behandlungsräume zur
Verfügung gestellt werden. Außerdem soll es einen Bereich für Radiologie, das heißt für
bildgebende Diagnosegeräte, geben. Die hier angegebene Nutzfläche von ca. 7.800 m²
hat sich im Laufe des Verfahrens etwas erhöht.
Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei der Vorbereitung von PPP-Projekten in
Universitätskliniken ist die Entwicklung der Schwerpunkte bei Forschung und Lehre und
deren künftige Berücksichtigung im Projekt. Soviel zu den allgemeinen Projektgrundlagen und der Feststellung, wie sich die Maßnahme U/B-West in die gesamte strategische Planung des Uniklinikums einordnet.
Nach der Frage der Maßnahmenwirtschaftlichkeit folgt die Frage der Vollzugswirtschaftlichkeit. Im Uniklinikum Köln hat man sich dafür entschieden, den entsprechenden
Schritt zu gehen und dieses U/B-West im Rahmen eines PPP-Projektes umzusetzen.
Aus diesem Grund wurde dieses Projekt auch von der PPP-Task Force des Landes
Nordrhein-Westfalen als Pilotprojekt ausgewählt. Es gibt eine entsprechende Vereinbarung zwischen der PPP-Task Force und dem Klinikum.
Abbildung 10 stellt die Ergebnisse der 2006 durchgeführten Machbarkeitsstudie dar.
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Abbildung 10: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen der Umfang der zu übertragenden Leistungen
und die Integration dieser Leistungen in das Gesamtkonzept des Klinikums. Dabei stand
die Frage der Wirtschaftlichkeit bzw. Finanzierbarkeit natürlich immer mit im Vordergrund. Nicht übertragen werden die Leistungen der Hausmeisterdienste, der Gebäudereinigung, der Energieversorgung, der Entsorgung, die Bettenaufbereitung, die Wäschereinigung, die Verpflegung und die Logistik im U/B-West, da eine Übertragung aufgrund
der bestehenden externen Dienstleistungsverträge eine betrieblich und wirtschaftlich
nicht sinnvolle Insellösung darstellen würde. Aus diesem Grund werden diese
Leistungen, wenn das U/B-West in Betrieb geht, auch von den externen Dienstleistern,
die das Klinikum im Rahmen der betrieblichen Abläufe gebunden hat, mit übernommen.
Bei der Frage der Energieversorgung und der Entsorgung wäre es auf Grund der
Größenvorteile auch an dieser Stelle wirtschaftlich nicht sinnvoll, für das U/B-West eine
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Insellösung zu installieren, da das Klinikum unter anderem Großabnehmerverträge mit
den Energieversorgern besitzt.
Der private Auftragnehmer ist nur für Maßnahmen des gebäudenahen Facility-Managements gemäß GEFMA-Richtlinie 122 verantwortlich. Er ist weiterhin verantwortlich für
größere Instandsetzungsmaßnahmen, technisches Objektmanagement einschließlich
Gebäudeautomation, Bestandsdokumentation, einen Help-Desk für Service bzw. Notrufsituationen. Außerdem muss er die vorbeugende Instandhaltung für alle fest mit dem
Gebäude verbundenen Gegenstände planen und durchführen.
Die Bereiche Planung und Bau sowie die Projektfinanzierung gehen vollständig an den
privaten Auftragnehmer über. Die Punkte Einbau der fest mit dem Gebäude
verbundenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Instandhaltung der durch
den Auftragnehmer eingebrachten Einrichtung und Ausstattung und das Gebäudemanagement wurden in den Leistungsumfang des PPP-Projektes integriert, da hier
Kosteneinsparpotentiale erwartet werden.
Die Integration der Medizintechnik in das PPP-Projekt war lange Zeit Diskussionsgegenstand. Man hat sich im Klinikum dafür entschieden, dass baugebundene Medizintechnik bzw. zivile Standardtechnik mit vom Bieter erbracht werden sollen. Dabei hat
man allerdings den Grundsatz geprägt, dass alles, was der private Auftragnehmer plant,
alles was er beschafft, auch von selbigem instandgehalten und gewartet werden soll.
Das heißt, der Private übernimmt die Erstbeschaffung von medizin-technischen
Einrichtungen, z. B. OP-Tisch-Systemen, OP-Leuchten usw. sowie zivile Festeinbauten.
Weiterhin sollen die technischen Voraussetzungen für den Einbezug von Großgeräten
geschaffen werden. Diese Aspekte waren alle auf das Thema Lebenszyklusbetrachtung
ausgerichtet.
Man hat sich gegen die Übertragung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
der Radiologie in das PPP-Projekt entschieden und diese auf konventionellem Weg
ausgeschrieben. Das heißt, die Geräte der Radiologie werden vom Universitätsklinikum
in das Gebäude eingebracht und die Instandhaltung der Anlagen erfolgt über konventionelle Wartungsverträge in Regie des Universitätsklinikums.
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Bei den losen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen war man der Meinung, dass
deren Art und Umfang aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen heutigem Planungsstand und dem Realisierungsdatum in voraussichtlich drei oder vier Jahren nicht
abzusehen ist. Somit werden diese Einrichtungsgegenstände aus dem Bestand des
Uniklinikums bzw. durch Neuerwerbung durch die Projektträgerin in das U/B-West
überführt.
Es gibt keine Möglichkeit von Seiten des Auftragnehmers, das Grundstück mit Forderungen zu belasten, das heißt die Eintragung einer Grundschuld ist ausgeschlossen. Das
Projekt soll mit Hilfe einer Projektfinanzierung realisiert werden, eine Einredeverzichtserklärung der öffentlichen Hand ist ausgeschlossen. Das Zinsänderungsrisiko zwischen
Angebotslegung und Leistungsbeginn, abgestellt auf den Tag der schlüsselfertigen
Übergabe des Gebäudes, trägt der Auftraggeber für die Bauzinsen und die langfristige
Finanzierung. Während der Laufzeit der langfristigen Finanzierung gibt es keinen
weiteren Zinsanpassungstermin mehr, das heißt für 25 Jahre ist dann der Kapitaldienst,
der Zins und Tilgung beinhaltet, der Höhe nach festgeschrieben. Nach wie vor in der
Diskussion ist die Möglichkeit der Sondertilgung. Sondertilgung heißt, es besteht die
Möglichkeit, dass das Land NRW als Träger des Universitätsklinikums nach wie vor
beabsichtigt bzw. in der Lage ist, Fördermittel für den investiven Teil in das Projekt
einfließen zu lassen. Zurzeit erfolgt die Prüfung der Verwendung von Haushaltsmitteln
für den investiven Anteil an den gesamten Projektkosten. Man hat versucht, diese
Möglichkeit dem Uniklinikum als Aufgaben- bzw. Projektträger offen zu halten.
Die Entgelte für sonstige Leistungen nach Inbetriebnahme werden in monatlichen Raten
nachschüssig gezahlt. Sonstige Leistungen sind alle Sachverhalte, die nicht mit Zins
und Tilgung bzw. Kapitaldienst in Zusammenhang stehen. Diese Entgelte sind wertgesichert, sie können bei Schlechtleistung oder Nichterreichen des vereinbarten Erfolgs
reduziert werden. Die finanzierenden Institute wurden durch eine unverbindliche
Erklärung von Anfang an in das Projekt eingebunden. Mit dieser unter Gremienvorbehalt
stehenden Erklärung sollten die Banken ihr Interesse bekunden und sichergestellt
werden, dass die Bieter im Vorfeld mit ihrer Bank über eine Finanzierung sprechen.
Bezüglich der Ausgestaltung der Sicherheiten gibt es, wie in Deutschland üblich, eine
selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft für die Zeit der Baumaßnahme in
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Höhe von 5 % der Bruttoinvestitionssumme. Diese wird mit Abschluss der Baumaßnahme zurückgegeben. Ab dem 21. Betriebsjahr werden 20 % der monatlichen Miete,
das heißt der Zahlungen, die nicht Zins und Tilgung sind, einbehalten bzw. können
durch eine Bürgschaft abgelöst werden. Diese Mittel werden nach Vertragsbeendigung
zurückgegeben, nachdem bei Vertragsbeendigung ein Gutachter den Ist-Zustand
überprüft und diesen mit dem vereinbarten Soll-Zustand verglichen hat. Sollten Mängel
auftreten, wird der Auftraggeber die Beseitigung dieser veranlassen und zur Begleichung

der

damit

entstehenden

Kosten

auf

diesen

Sicherheitseinbehalt

zurückgreifen.
Aus dem Projektvertrag ergeben sich die folgenden Grundlagen: Das Projekt umfasst
die Leistungen Planung, Bau und die teilweise Übernahme von technischen Gebäudemanagement-Leistungen, die durch den privaten Auftragnehmer zu erbringen sind. Die
Bauphase wird mit ca. 30 Monaten geschätzt, plus minus x Monate. Nach Abschluss der
Bauzeit erfolgt die Nutzungsüberlassung an das Klinikum. Die Betriebsphase wird
vertraglich auf 25 Jahre festgelegt. Das Universitätsklinikum verpachtet dem privaten
Auftragnehmer das auf dem Klinikgelände gelegene Baugrundstück für die Bau- und
Betriebszeit, die Übertragung des Grundstückseigentums ist nicht beabsichtigt. Die
Verpachtung erfolgt unentgeltlich. Es handelt sich um ein für die deutschen Verhältnisse
übliches Inhabermodell, das heißt, es findet kein Eigentumsübergang statt, wodurch die
Transaktionskosten im Vergleich zu anderen Lösungen minimiert werden.
Hauptbestandteil der Vergabeunterlagen war die funktionale Leistungsbeschreibung, die
den Umfang und die Ausgestaltung der zu vergebenden Leistungen bestimmt.
Wesentlicher Bestandteil dieser funktionalen Leistungsbeschreibung ist das Raum- und
Funktionsprogramm. Des Weiteren gab es ein Einzelraumbuch, in dem Standardraumtypen und deren qualitative Mindeststandards definiert wurden. Darüber hinaus wurde
bereits auf die Rahmenbedingungen der Bauausführung hingewiesen, insbesondere
unter Berücksichtigung des Baufeldes. Es handelt sich um eine Lückenbebauung, so
dass sich die Baulogistik sehr komplex darstellt. Bei der Ausgestaltung der Vergabeunterlagen wurde der PPP-Gedanke der funktionalen Leistungsbeschreibung umfassend umgesetzt, es wurden keine Planung und keine architektonischen Mindeststandards vorgegeben.
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Da es sich um ein sehr komplexes Verfahren handelt, bei dem die ausgeschriebenen
Leistungen nicht genau definiert werden können und auf eine funktionale Leistungsbeschreibung zurückgegriffen wird, wurde der Weg einer EU-weiten Ausschreibung mit
Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Vergabebekanntmachung gewählt. Das heißt,
man hat ein mehrstufiges Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem EU-weitem
Teilnahmewettbewerb. In Frankreich ist das anders, dort wird der wettbewerbliche
Dialog gepflegt.
Es wurde von Beginn an viel Wert auf die Einhaltung des Vergaberechts gelegt. Im
Verfahren werden standardisierte Vordrucke verwendet. Den privaten Bietern wurde die
Möglichkeit eingeräumt, diese erstellten Vordrucke abzuändern, allerdings durften sich
dadurch keine inhaltlichen Änderungen ergeben. Der Teilnahmeantrag war in deutscher
Sprache abzugeben. Die Bestandteile waren so zu kennzeichnen, dass die Vollständigkeit nachvollziehbar ist. Teilnahmeantrag und Vordrucke waren durch die bevollmächtigten Vertreter der Bewerber zu unterschreiben. Dies ist in der Praxis nicht immer
eine Selbstverständlichkeit, da diese Formalitäten nicht immer erfüllt werden. Es wurde
frühzeitig kommuniziert, dass man aus den Bewerbern drei bis fünf geeignete Bieter zur
Angebotsabgabe auffordert. Es war die Möglichkeit gegeben, dass Unterlagen von den
Bewerbern nachgefordert werden können, um einen formalen Ausschluss aufgrund von
Unaufmerksamkeiten vermeiden zu können. Tatsächlich mussten einige Bewerber
aufgefordert werden, Informationen bzw. Schriftstücke nachzureichen, dabei wurde
natürlich immer der Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten.
Die Kostenerstattung ist ebenfalls ein im Markt viel diskutiertes Thema. Für den
Teilnahmeantrag wurde keine Kostenerstattung gewährt. Für nicht berücksichtigte Bieter
ist eine Entschädigung von 15.000 Euro (brutto) vorgesehen. Es gibt eine Klausel, nach
der diese nicht gezahlt wird, wenn der Anbieter sein Angebot zurückzieht. In diesem Fall
entfällt der Anspruch.
Die nachfolgende Abbildung fasst noch einmal die Struktur des Vergabeverfahrens
zusammen. Es sind mehrere Angebotsrunden vorgesehen, in deren Verlauf die Zahl der
Bieter reduziert wurde bzw. wird. Mit den verbleibenden zwei Bietern sollen die
Endverhandlungen aufgenommen werden. An dieser Stelle hat sich das Universitätsklinikum eine Rückzugsklausel offen gehalten: Wenn der ausgewählte Bieter nicht in der
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Lage ist, sein Angebot aufrecht zu halten, weil er z. B. die Finanzierung nicht verbindlich
bereitstellen kann, wird das Universitätsklinikum die Verhandlungen mit dem zweiten
Bieter aufnehmen und dessen Angebot zur Zuschlagsreife bringen.

3. Verfahren – Struktur des Verfahrens
Vergabeverfahren:
• Die 2 Bieter mit den wirtschaftlichsten Angeboten (bis auf
Finanzierung verbindliche Angebote) optimieren ihre Angebote,
• Verhandlung mit bestem Bieter (mit dann verbindlicher Finanzierung)
bis zum Zuschlag,
• Bei Scheitern der Verhandlungen nimmt Auftraggeber Verhandlungen
mit nachplatzierten Bietern auf,
• Auftraggeber kann bei Zweckmäßigkeit den Verlauf des
Vergabeverfahrens im Laufe des Verfahrens ändern.
• Kostenerstattung:
•
•
•

Teilnahmeantrag: Es wird dem Bewerber keine Entschädigung für Bearbeitung
und Erstellung des Teilnahmeantrages gewährt,
Angebot: Für das Bearbeiten und Erstellen der Angebote erhält Bieter eine
Entschädigung von 15.000 € brutto,
Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn Bieter Angebot zurückzieht oder
nach Auswahl als bester Bieter nicht mit verbindlichem und durch Bank
bestätigten Finanzierungsangebot verbindet.

PSPC GmbH

10

Abbildung 11: Struktur des Vergabeverfahrens.

Die Durchführung des Teilnahmewettbewerbs erfolgte vom 13.03.2007 bis zum
24.04.2007. Allerdings wurden die Angebotsaufforderungen bzw. Absageschreiben erst
Mitte August 2007 versandt. Die Verspätung resultierte aus personellen Veränderungen
im Klinikum und der sich anschließenden Sommerpause in NRW, wodurch sich wichtige
Gremienentscheidungen verzögerten.
Die erste Bieterrunde begann im Dezember 2007 und endete im Mai 2008. Im
Anschluss erfolgte die Auswertung der Angebote. Bei der Sichtung dieser Angebote
wurde festgestellt, dass diese noch nicht den Vorstellungen des Klinikums entsprachen.
Es wurde ein Katalog mit Fragen zur Aufhellung des Angebotes gestellt. Auf Grund der
Verpflichtung zur Einhaltung der entsprechenden Fristen und der Dauer der Bewertung
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der Antworten wurde die erste Angebotsrunde erst im August 2008 abgeschlossen.
Allerdings erfüllten die Angebote nicht die Qualitätsvorstellungen der Vergabestelle.
Zum einen entsprachen die eingereichten Planungsleistungen nicht den Erwartungen
des Auftraggebers und zum anderen wurde während dieser Phase im Klinikum der
Entschluss gefasst, zusätzliche, ursprünglich für die Überbauung der Strahlenheilkunde
vorgesehene Flächen in das U/B-West zu integrieren. Die Tatsache, dass die
Planungsleistungen nicht dem Standard entsprachen und es eine Änderung im Raumund Funktionsprogramm gab, veranlasste den Auftraggeber dazu, eine zusätzliche
Planungsrunde einzuleiten. Das war keine Angebotsrunde im klassischen Sinn des
Vergaberechts, denn die Bieter sollten nur ihre Planung überarbeiten und die
zusätzlichen Flächen in das U/B-West integrieren.
An dem Punkt der Abgabe des Angebotes bekommt der Auftraggeber zum ersten Mal
Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird für ihn und die Nutzer
greifbar. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde immer mit Schlagwörtern wie „PPP“,
„funktionale Leistungsbeschreibung“ und „Planungs- und Betriebskonzepte“ gearbeitet.
Die Nutzer haben die Planungsunterlagen in anonymisierter Form erhalten und mussten
sie hinsichtlich ihrer betrieblichen Funktionalität bewerten. Abgefragt wurden die
Gebäudeplanung, die Planung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und die
Planung der festen Einbauten. Die Integration bestehender Logistik- und Betriebskonzepte des Universitätsklinikums zu Köln in das U/B-West sollte möglichst
schnittstellenfrei erfolgen können. Die Aufgabe der Koordination der erforderlichen
Planung zur Einbringung medizintechnischer Einrichtung und Ausstattung des
Auftraggebers bezieht sich vor allem auf die bildgebenden Diagnostikgeräte, die in den
ersten zwei Etagen des UB-West untergebracht werden müssen. Diese Großgeräte
stellen besondere Ansprüche hinsichtlich der TGA und der Baustatik an das Gebäude.
An dieser Stelle spielen aus Sicht des Universitätsklinikums die funktionalen
Zusammenhänge

eine

entscheidende

Rolle.

Nicht

die

Architektur

oder

die

Innenraumgestaltung waren von Bedeutung, sondern die Funktionalität ist das Maß aller
Dinge, das heißt, die Architektur muss in diesem Projekt der Funktionalität folgen. Die
Optimierung der Betriebsprozesse steht für das Uniklinikum im Vordergrund.
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Abbildung 12 stellt den zeitlichen Ablauf des Verfahrens dar. Der Teilnahmewettbewerb
2007 hat sich länger hingezogen als geplant. 2008 wurde die erste Angebotsrunde
abgeschlossen, es hat danach eine Zwischenrunde gegeben und im November 2008
sind die letzten zwei verbliebenen Bieter aufgefordert worden.

3. Verfahren – Aktueller Projektstand
2006
Machbarkeitsstudie

2007

2008

2009

Markterkundung

Projektentscheidung

Projektkonkretisierung

Teilnahmewettbewerb

Auswahl der Bieter

Erstellung Verdingungsunterlagen

Durchführung Vergabeverfahren

Angebotseinholung

Auswertung

Auswahl der Bieter für Verhandlungsverfahren

Verhandlungen

Wirtschaftlichkeits-

nachweis

Zuschlag
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Abbildung 12: Vergabeverfahren.

Die Bieter sind in diesem Schreiben auch über den weiteren zeitlichen Verlauf informiert
worden. Die aus Sicht des Auftraggebers noch optimierungsfähigen Planungskonzepte
sollen ab Dezember 2008 weiter überarbeitet werden. Im Anschluss daran wird es die
ersten Verhandlungstermine geben, sodass 2009 der bevorzugte Bieter ermittelt wird,
der dann nach Abschluss der Verhandlungen auch die Finanzierung nachweisen muss.
Zum Fazit: Was sollte man wissen, wenn man sich mit PPP im Krankenhausbereich
beschäftigt? Nach wie vor beklagen die Krankenhäuser, dass es keine verbindliche
Rahmenvereinbarung gibt, die sie ermächtigt, derart langfristige Verpflichtungen einzu58

gehen. Außerdem darf PPP nicht als Ersatz-Monistik angesehen werden. In
Deutschland werden seit 2001 Zug um Zug die DRGs eingeführt. Diese Fallpauschalen
beinhalten keine Bestandteile für investive Maßnahmen im Krankenhaus. Nach wie vor
gilt die dualistische Finanzierung, das heißt, die Betriebskosten werden von den
Entgelten der Krankenkassen für die Behandlung der Patienten bestritten, die
Investitionskosten werden vom Fördermittelgeber übernommen. Die Krankenhäuser
wollen nicht, dass PPP der Ersatz für diese investive Förderung durch die Länder wird.
Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht der Krankenhäuser ist, dass PPP-Verfahren nach
einfachen Regeln durchgeführt werden sollten, um Transaktionskosten, Zeit und Risiken
für die Auftraggeberseite zu minimieren.
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7. OPIK: Facility Management Benchmarking-System

Prof. Dr.-Ing. Kunibert Lennerts
Dr.-Ing. Karin Diez
Institut für Technologie und Management im Baubetrieb
Facility Management
Universität Karlsruhe (TH)
Ein Problem bei Public Private Partnership-Projekten im Krankenhausbereich,
insbesondere für Baukonzerne, ist, dass ein Projekt nur erfolgreich sein kann, wenn der
Lebenszyklusgedanke umgesetzt wird. Das bedeutet, dass zusätzlich zur Bauleistung
umfangreiche Betriebsleistungen über 25 Jahre hinweg erbracht werden. Dabei fehlt
den Projektbeteiligten oftmals das Wissen über die entsprechenden Prozessabläufe. Im
Folgenden wird das im Jahr 2000 begonnene Forschungsprojekt „OPIK – Optimierung
und Analyse von Facility Management Prozessen in Krankenhäusern“ der Universität
Karlsruhe vorgestellt.
Die

deutsche

Krankenhauslandschaft

ist

durch

eine

sinkende

Anzahl

an

Krankenhäusern geprägt. Dabei ist die Zahl von mehr als 2.300 Kliniken im Jahr 1994
bis 2006 bereits auf etwa 2.100 gesunken. Schätzungen besagen, dass eine weitere
Reduktion bis auf 1.700 Kliniken stattfinden wird. Welche 1.700 Krankenhäuser werden
jedoch am Ende übrig bleiben, und wie werden sie aussehen?
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Abbildung 13: Veränderungen im Krankenhausmarkt in Deutschland – Entwicklung der
Krankenhäuser und Bettenzahlen.

Die Schließung von Kliniken ist mit einer sinkenden Bettenzahl in Deutschland
verbunden.
Gleichzeitig steigen mit zunehmender Alterung der Gesellschaft die Fallzahlen. Das
führt dazu, dass in den verbleibenden Kliniken mit weniger Betten die Auslastung steigt.
Die Konsequenz sind sinkende Verweildauern. Die niedrigste durchschnittliche Verweildauer in Europa liegt derzeit in Schweden bei 4,7 Tagen je Fall. In Frankreich ist die
durchschnittliche Verweildauer höher als in Deutschland.
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Abbildung 14: Veränderungen im Krankenhausmarkt in Deutschland – Entwicklung der Fallzahlen
und Verweildauern.
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Die folgende Grafik zeigt die allgemeine Entwicklung des Krankenhausmarktes in
Deutschland: Obwohl die Zahl der Krankenhäuser insgesamt sinkt, steigt die Zahl der
privaten allgemeinen Krankenhäuser an.

Abbildung 15: Veränderungen im Krankenhausmarkt in Deutschland - Entwicklung der
Krankenhäuser und der privaten Krankenhäuser.
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Abbildung 16: Veränderungen im Krankenhausmarkt in Deutschland - Entwicklung der
durchschnittlichen Verweildauer nach Trägerschaft.
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Die nachfolgende Grafik zeigt die bereinigten Kosten gesamt, die Personalkosten und
die Sachkosten im Krankenhausbereich in Deutschland. Insgesamt ist festzuhalten,
dass zwischen 20 und 30 % der Kosten der Kliniken im Sekundärbereich anfallen.

Abbildung 17: Veränderungen im Krankenhausmarkt in Deutschland.

Die Definition des Sekundärbereiches wird im Rahmen des Forschungsprojektes OPIK
mit 30 Klinikpartnern unterschiedlicher Größe und Versorgungsstufe untersucht.
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Abbildung 18: Einstufung OPIK - Cluster.
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Abbildung 19: OPIK - Cluster.
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Was sind Primärleistungen und was sind Sekundärleistungen? Die sekundäre Dienstleistung umfasst sowohl die medizinische als auch die nicht-medizinische Infrastruktur.
Alle anderen Leistungen sind Primärleistungen, die von den Ärzten und Pflegekräften
erbracht werden. Dies sind beispielsweise die Leistungen der Diagnose, Operation,
Therapie und Pflege. Alles was hierfür an Umgebung bereitgestellt wird, wie beispielsweise Radiologie, Operationsbereiche, Laboratorien, Normalstationen oder Intensivstationen fällt in den Bereich der Sekundärleistungen.
Ergebnis des Kosten- und Leistungsbenchmarkings im Rahmen des Forschungsprojektes OPIK ist, dass acht Produkte - die Speiseversorgung, die Reinigung, die Instandhaltung, die Gebäudeinstandhaltung, Medizintechnik, Instandhaltung, technische
Anlagen, die Wärmeversorgung und die Wäscheversorgung, plus die Kaltmiete - etwa
80 % der sekundären Kosten ausmachen.
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Abbildung 20: Produktorientierung - Kostenanteile FM.
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Dabei stellt sich die Frage, ob diese 80 % der Kosten im Rahmen eines PPP-Projektes
gesenkt werden könnten, bzw. ob sie am Markt vergeben werden können.
Die folgenden Abbildungen zeigen eine Reihe von Boxplots zu verschiedenen FM
Produkten. In einem Boxplot sind 50 % aller Werte einer Verteilung enthalten.
Zur erfolgreichen Durchführung eines PPP-Verfahrens müssen alle zu vergebenden
Leistungen beschrieben werden. Dabei sind Vorgaben hinsichtlich Qualität notwendig.
Diese Boxplots können als Grundlage für die Definition von Qualitäten genutzt werden.
Wenn die Leistung des beauftragten Dienstleisters beispielsweise außerhalb des
Boxplots liegt, könnte der Einsatz eines Malus-Systems zur Anwendung gebracht
werden.

Abbildung 21: FM Verbrauchskennzahlen.
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Abbildung 22: FM Produktpreise im Benchmarking.
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Diagnosebezogene Fallgruppen (DRG’s) sind ein Patientenklassifikationssystem, das in
einer klinisch relevanten und nachvollziehbaren Weise Art und Anzahl der behandelten
Krankenhausfälle in Bezug zum Ressourcenverbrauch des Krankenhauses setzt.
Anhand der folgenden Abbildung wird deutlich, wie das deutsche DRG-System aufgebaut ist.

Abbildung 23: Das DRG - Fallpauschalensystem.

Im Fallpauschalensystem müssen sowohl primäre als auch sekundäre Kosten dem
Kostenträger Patient zugeordnet werden. Das heißt, wenn der Patient die Aufnahme, die
Radiologie, die Station, den OP, wieder die Station durchläuft und dann entlassen wird,
hat er gewisse Kostenstellen angelaufen, und gleichzeitig verschiedene Sekundärdienstleistungen (Wäsche, Speiseversorgung, Bettenversorgung, Wartung, Instandhaltung und Reinigung) aufgenommen.
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Abbildung 24: Kostenverrechnung im DRG System.
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Nur wenn das Krankenhaus es schafft, die Primär- und Sekundärkosten unter den
Einnahmen aus den DRG‘s zu halten, wird es Gewinn machen und in der Zukunft
überleben.

Abbildung 25: Analyse DRG-Portfolio Krankenhaus.
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Die folgende Abbildung zeigt das DRG-Portfolio eines Krankenhauses über ein ganzes
Jahr, aufgeschlüsselt in den Anteil der Verweiltage, der OP-Zeit und der DRG-Fälle für
die einzelnen DRG’s. Die Abbildung zeigt, dass der Anteil der OP-Zeit bei einer
Kraniotomie sehr hoch ist, bei weniger Verweiltagen. Bei der extrakapsulären Extraktion
der Linse ist die OP-Zeit geringer, aber die DRG-Fälle in diesem Krankenhaus sehr
hoch und die Verweiltage gering. Bei Neugeborenen ist die Zahl der Verweiltage
insgesamt sehr hoch.

Abbildung 26: Leistungsverteilung eines Krankenhauses.
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Abbildung 27: Zusammenhang DRG-Leistung - räumliche Struktur.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein
Krankenhaus für sein gegenwärtiges DRG-Portfolio geeignet ist. Beispielsweise lässt
sich aus der Höhe des Anteils der OP-Leistungen ableiten, wie viele OP-Säle benötigt
werden. Gleiches gilt entsprechend für die Verweildauer im Krankenhaus und die Zahl
der benötigten Stationen.
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Abbildung 28: Zusammenhang DRG und FM-Leistungsmengen.
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Abbildung 29: Zusammenhang DRG-Leistung - Vergütung.

Die Entwicklung eines DRG-Portfolios lässt sich verhältnismäßig einfach prognostizieren. Es gibt eindeutig zuordenbare Krankheiten zu Geschlecht und Alter der Bevölkerung einer bestimmten Region. Das heißt, auf Basis der Alterspyramide für den Landkreis oder die Stadt, lässt sich die Entwicklung der DRG’s prognostizieren. Neben der
allgemeinen Notwendigkeit der Fortführung des Betriebs in einzelnen Krankenhäusern
lässt sich derart auch die Entwicklung der medizinischen Schwerpunkte antizipieren.
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Die folgende Abbildung stellt die Fallzahlprognose für das Land Baden-Württemberg
dar.

Abbildung 30: Fallzahlprognose am Beispiel von Baden-Württemberg.

Anhand der Analyse der Portfolio-Entwicklung ist u. a. zu ermitteln, ob das zukünftige
Portfolio andere Flächen und FM-Leistungen benötigt als das gegenwärtige Portfolio.
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8. Präsentation der vorläufigen Forschungsergebnisse zu „PPP –
Krankenhäuser: Qualitative & quantitative Risikoverteilung und die
Lösung von Schnittstellenproblemen bei der Umstrukturierung von
Kliniken“

Prof. Dr.-Ing. Dieter Jacob
Lehrstuhl für ABWL, speziell Baubetriebslehre
TU Bergakademie Freiberg

Im Rahmen des Forschungsprojektes „PPP-Krankenhäuser: Qualitative & quantitative
Risikoverteilung und die Lösung von Schnittstellenproblemen bei der Umstrukturierung
von Kliniken“ hat sich die TU Bergakademie Freiberg sowohl mit den Erfahrungen aus
Frankreich und Deutschland als auch dem PPP-Mutterland Großbritannien beschäftigt.
Aus diesem Grund werden im Folgenden zunächst ein britisches und ein französisches
Beispiel für Umstrukturierungen von Krankenhäusern mit Hilfe von Public Private
Partnership vorgestellt. Es erscheint insgesamt interessant, die Erkenntnisse aus England und Frankreich zu kontrastieren.
Länderrecherche Großbritannien und Übertragbarkeit der Ergebnisse
Ausgangspunkt der Analyse von Krankenhaus-PPP in Großbritannien ist das britische
Gesundheits- und Krankenhaussystem. England hat ein rein staatliches Gesundheitssystem, das in weiten Teilen über Steuern finanziert wird und sehr zentralistisch
aufgebaut ist. Dirigiert wird dieses System vom Department of Health, dem britischen
Gesundheitsministerium. Auf lokaler Ebene gibt es sogenannte Strategic Health
Authorities und 290 Akut Trusts, die Krankenhaus-Trusts des National Health Service
bzw. staatlichen Gesundheitssystems für die akute Versorgung. Gegenwärtig gibt es in
Großbritannien ca. 1.600 staatliche Krankenhäuser.
Seit 1997 wurden 70 PPP-Maßnahmen in Angriff genommen. Ziel ist es, bis 2010 insgesamt 100 im Wesentlichen neue Krankenhäuser zu errichten bzw. in Einzelfällen auch
Umstrukturierungen und Erweiterungen an bestehenden Standorten durchzuführen. In
der Mehrzahl der Fälle werden allerdings komplett neue Green-Field-Projekte gebaut
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und die Erlöse aus dem Verkauf der alten, oft innerstädtisch gelegenen Grundstücke als
Zuschuss in die PPP-Projekte mit einbezogen. Das Investitionsvolumen von insgesamt
12,6 Milliarden Pfund bei 70 Projekten (vgl. Abbildung 31) basiert auf der Tatsache,
dass es sich im Wesentlichen um große Green-Field–Projekte handelt.

Abbildung 31: Realisierte Projekte in Großbritannien.

Die ausschreibende Stelle ist der jeweilige Trust vor Ort. Es ist der Nachweis des Bedarfs der Maßnahme (Maßnahmenwirtschaftlichkeit) erforderlich – unter der Voraussetzung, dass die medizinischen Versorgungsleistungen in die Zukunft fortgeschrieben
werden. Bei großen Projekten muss ein so genannter Strategic Outline Case angefertigt
und der Gesundheitsbehörde vorgelegt werden. Nach dieser prinzipiellen strategischen
Genehmigung wird dann zur Bestimmung der effizientesten Beschaffungsvariante, d. h.
der Vollzugswirtschaftlichkeit, ein Outline Business Case erstellt. In diesem Outline
Business Case wird der Barwert der konventionellen Realisierung, der Public Sector
Comporator, quantitativ mit dem der alternativen Beschaffungsvariante PPP verglichen.
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Bei dem britischen Praxisbeispiel zum Redevelopment handelt es sich um das QueenAlexandra-Hospital in Portsmouth, ein Krankenhaus einer sehr hohen Versorgungsstufe.
Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von 236 Mio. Pfund (ohne Bauzeitzinsen). Die
spätere jährliche PPP-Rate, eine Einheitsrate für Bau, Betrieb und Facility-Management,
beläuft sich auf 34 Mio. Pfund. In Großbritannien wird ein Umsatzsteuer-Refund (ValueAdded-Tax-Refund) für PPP-Projekte gewährt. Die Vertragslaufzeit beträgt 35 Jahre ab
dem Financial Close, d. h. ab der Zuschlagserteilung. Der Auftragsnehmer ist eine Projektgesellschaft, The Hospital Company, die zum Einflussbereich des großen britischen
Baukonzerns Carillion gehört. Als Subunternehmer dieser SPV ist Carillion Construction
tätig. Das Facility Management und die baunahen Dienstleistungen werden von Carillion
Services erbracht. Der Leistungsumfang umfasst die Sanierung bestehender Gebäude,
den Teilabriss anderer Gebäude und den Teilneubau auf diesen freigewordenen
Grundstücken sowie alle Hard- und Soft FM - Leistungen für den sanierten Bestand und
die neuen Gebäude am bestehenden Standort. Während in Frankreich Personalübergänge die Ausnahme sind oder nur in kleinem Rahmen stattfinden, gehen beim QueenAlexandra-Hospital 1.100 Personen aus den folgenden Bereichen über: Catering,
Boten- und Tragedienste, Postdienste, Hausangestellte, Rezeptionsdienste, Sicherheitsdienst, Parkraumbewirtschaftung, Wäschereidienstleistungen, Gebäudedienstleistungen, Abfallmanagement und Telekommunikationsdienstleistungen. Eine Übertragung
von Primärleistungen findet nicht statt.
Der Barwert aller vorhandenen Risiken wurde auf 82 Mio. Pfund beziffert, davon bleiben
24 Mio. Pfund bei der öffentlichen Hand, d. h. ungefähr zwei Drittel der Risiken gehen
auf den Privaten über (vgl. Abbildung 32).
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Abbildung 32: Risikoverteilung beim Projekt Queen-Alexandra-Hospital.

Um einen effektiven Risikotransfer zu gewährleisten, hat man sich für eine Projektfinanzierung entschieden. Das Eigenkapital wird vom Sponsor, der Baufirma Carillion, und
der Royal Bank Project Investments gestellt. Der Fremdkapitalanteil wird im Rahmen
einer Projektfinanzierung gestellt, bei der das Projektfinanzierungsrisiko bei der Financial Security Assurance Ltd. liegt.
Partiell sind die Erfahrungen aus Großbritannien auf Deutschland übertragbar. Unterschiede bestehen jedoch im Hinblick auf die Bausubstanz, die in britischen Krankenhäusern in der Regel schlechter ist als in deutschen Kliniken. Die Qualität des
staatlichen Gesundheitssystems ist ebenfalls nicht mit Deutschland oder Frankreich
vergleichbar. Die zivilrechtlichen Normen sind nicht übertragbar, in England herrscht
reines Case-Law, während Deutschland und Frankreich beide auf dem Code Napoléon
aufbauen. Die baurechtlichen Normen sind ebenfalls nicht übertragbar. Auch die
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Hygiene- und die Brandschutzvorschriften kann man in England und Deutschland nicht
vergleichen. Die 70 Beispiele aus Großbritannien zeigen jedoch deutlich, dass solche
komplexen und auch großen PPP-Strukturen im Krankenhausbereich am Banken- und
Kapitalmarkt finanzierbar sind. Die Übertragung sekundärer und tertiärer Dienstleistungen im Krankenhausbereich ist ebenfalls marktfähig. Die Voraussetzung für erfolgreiche
PPP-Projekte im Krankenhausbereich in England ist, und das ist in Frankreich und
Deutschland nicht anders, eine umfangreiche und ausführliche Vorbereitung durch die
ausschreibende Stelle.
Länderrecherche Frankreich und Übertragbarkeit der Ergebnisse
Das französische Gesundheitssystem ist pluralistisch aufgebaut, d. h. öffentliche und
private Strukturen existieren nebeneinander, ähnlich wie in Deutschland. Es gilt das
Prinzip der freien Arztwahl, allerdings müssen die Patienten die Rechnungen auf dem
Weg der Kostenerstattung bezahlen. Die Finanzierung der Krankenversicherung erfolgt
durch Sozialabgaben auf Löhne und Gehälter sowie über eine zusätzliche allgemeine
Sozialsteuer, die Contribution Sociale Générale.
Ähnlich wie in Deutschland wird in Frankreich stark zwischen öffentlichen und privaten
Krankenhäusern differenziert. Es gibt in Frankreich derzeit ca. 1.000 öffentliche Krankenhäuser, davon 31 Universitätskliniken, außerdem 3.000 private Kliniken und 300
private Einrichtungen ohne Erwerbscharakter, d. h. Kirchen und Stiftungen. Auch in
Frankreich erfolgt die Finanzierung über Fallpauschalen, die sogenannte Tarification à
l’activité. Diese entspricht den deutschen DRG’s und ist nahezu zeitgleich mit diesen
eingeführt worden. Seit 2008 erfolgt die Finanzierung in Frankreich zum ersten Mal zu
100 % über Fallpauschalen. Zur Steigerung der Effizienz muss investiert werden, d. h.,
es muss rationalisiert werden. In Frankreich wurden den Krankenhäusern die
entsprechenden Mittel im Rahmen des Investitionsplans Krankenhaus 2004 bis 2007
(Hôpital 2004 bis 2007) zur Verfügung gestellt. In Deutschland ist dies bis dato nicht
erfolgt, so dass das ein oder andere Krankenhaus illiquide werden könnte. Die
Krankenhäuser können nicht rationalisieren, da das notwendige Geld und damit die
entsprechenden Aktionsparameter nicht zur Verfügung stehen. In Frankreich wurde jetzt
ein neuer Plan Krankenhaus 2008 bis 2012 (Hôpital 2008 bis 2012) aufgelegt. Im alten
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Investitionsplan wurde festgeschrieben, dass 15 % der Investitionen in PPP realisiert
werden sollten.
Bis dato wurden in Frankreich ca. 50 Projekte realisiert, drei wurden abgebrochen und
47 haben „überlebt“. Der Schwerpunkt liegt bei Bettenhaus-Projekten mit verschiedenen
angeschlossenen medizinischen Funktionsbereichen, so auch in den beiden Praxisbeispielen Nancy und Caen. Weiterhin spielen in Frankreich die Themen Logistik und
Energie eine wichtige Rolle. Ein weiterer bedeutender Bereich, der zwar nicht mehr zu
Akutkrankenhäusern gehört, aber aufgrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung dennoch eine besondere Relevanz hat, ist der der Seniorenpflegeheime.

Abbildung 33: Realisierte Projekte in Frankreich.

In der Regel handelt es sich bei den französischen PPP-Projekten im Krankenhausbereich um Restrukturierungen. Unter den 44 Projekten finden sich nur vier komplette
Neubauprojekte, sprich der Neubau eines gesamten Krankenhaus-Standortes mit Hilfe
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von PPP (vgl. Abbildung 33). Das Investitionsvolumen aller begonnenen Projekte liegt
zwischen zwei und 330 Mio. Euro. Das durchschnittliche Investitionsvolumen bei Umstrukturierungen beläuft sich auf etwa 20 Mio. Euro. Mit den ersten Ausschreibungen
wurde

Ende

2003

begonnen,

in

der

sogenannten

Vertragsform

BEH,

Bail

Emphytéotique Hospitalier, einer Art Erbpachtvertrag für PPP im Krankenhausbereich.
Im Jahr 2004 wurde der französische PPP-Standardvertrag, der Contrat de Partenariat,
etabliert. Das bedeutet, dass zur Realisierung von PPP-Projekten in Frankreich sowohl
auf den BEH als auch auf den Contrat de Partenariat zurückgegriffen werden kann. Der
Bail Emphytéotique Hospitalier ist ein Erbpachtvertrag, der Contrat de Partenariat
entspricht dem deutschen Inhabermodell, d. h., es handelt sich um eine Gestattung auf
öffentlichem Grund und Boden, als privater Auftragnehmer das PPP-Projekt durchzuführen. Die Vertragslaufzeiten liegen zwischen 20 und 30 Jahren, ähnlich wie in
Deutschland. Ein großer Unterschied besteht darin, dass die Vertragspartner keine
insolvenzfähigen, gemeinnützigen GmbH’s sind, sondern sogenannte Établissement
Publique de la Santé (EPS), d. h. öffentliche Gesundheitseinrichtungen. EPS werden
aufgrund der impliziten staatlichen Gewährträgerhaftung von den Banken als
ausreichend kreditwürdig angesehen. Ein Umsatzsteuer-Refund ist bisher nur für im
Rahmen eines Contrat de Partenariat realisierte Projekte möglich. Die Vergabe erfolgt
im Wesentlichen im wettbewerblichen Dialog. Einzelne Projekte wurden auch im einoder zweistufigen Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Bis November 2006 hat in
Frankreich der Nachweis der Dringlichkeit und der Komplexität bei PPP-Projekten
ausgereicht. Seit November 2006 ist eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung,
französisch Évaluation Préalable, für Contrat de Partenariat-Projekte verpflichtend. Seit
Juli 2008 ist außerdem der Nachweis der Vorteilhaftigkeit der PPP-Realisierung
vorgeschrieben.
Zur Veranschaulichung werden im Folgenden zwei französische Praxisbeispiele vorgestellt: Zunächst ein Logistikzentrum ergänzt um ein Bettenhaus. In dem neuen Gebäude
werden neben einem Logistikzentrum das Bettenhaus der Hämatologieklinik, die
Einkaufszentrale für pharmazeutische Produkte und Biologie-Labore untergebracht.
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Das Investitionsvolumen des Projektes beläuft sich auf 55 Mio. Euro, der BEH wurde auf
22 Jahre ab Vertragsunterzeichnung geschlossen. Öffentlicher Partner ist ein
Universitätsklinikum, ein Centre Hospitalier Universitaire. Im November 2004 wurde mit
dem Teilnahmewettbewerb begonnen. Im Juli 2007 erfolgte die Vertragsunterzeichnung.
Der wettbewerbliche Dialog hat damit nahezu zweieinhalb Jahre gedauert. Das Projekt
wird voraussichtlich Ende 2009 übergeben. Die Kriterien zur Bewertung der
abgegebenen Angebote waren neben dem Preis (30 %) die Dienstleistungsqualität
(40 %), die angebotene Ausstattung (25 %) und die Vergabe von Leistungen an kleine
und mittelständische Unternehmen (5 %).
Auf den privaten Auftragnehmer wurden die Instandhaltung und Erneuerung, d. h. das
baunahe Facility-Management, Terrassen, Fassaden, Fenster, Boden, Wände, Decken
und technische Gebäudeinfrastruktur übertragen, ebenso Netze und Verteilerstellen, so
dass sich der neue Bereich in den alten entsprechend eingliedert. Zusätzlich wurden die
automatische Lagerverwaltung, das Informatiksystem sowie die Instandhaltung der
Labore und der Sterilisation übertragen. Es wurde nur ein kleiner Betriebsanteil auf den
privaten Auftragnehmer übertragen (technische Kontrollen und Reinigung der Außenfenster).
Im Rahmen des Risikotransfers wurde das Risiko neuer gesetzlicher Bestimmungen,
das Thema Patienteninfektion in dem Bereich, in dem Dienstleistungen vom Privaten
selbst erbracht werden, sowie allgemeiner technischer Fortschritt und Überalterung auf
den Auftragnehmer übertragen. Bei der öffentlichen Hand verbleibende Risiken sind die
Risiken archäologischer Funde und andere Bodenrisiken. Der medizinisch-technische
Bereich wird komplett aus dem PPP-Projekt ausgeklammert, hier findet kein
Risikotransfer statt. Beim Baugrundrisiko unter bestehenden Gebäuden und bei
unerwartetem medizinischem Fortschritt wurde eine Risikoteilung zwischen privater und
öffentlicher Seite vereinbart, d. h. hier findet ein limitierter Risikotransfer statt.
Das Gebäude wird in ein bestehendes Ensemble eingefügt, so dass umfangreiche
Schnittstellenregelungen zu treffen waren. Es wurden detaillierte Vereinbarungen über
die Einbindung des Projektes in die bestehende IT-Struktur, das bestehende Brandschutzsystem und die bestehenden Versorgungssysteme getroffen. In diesem Beispiel
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wurde die Verantwortlichkeit für die IT- und die technischen Schnittstellen zu den
bestehenden Gebäuden auf den Privaten übertragen. Man hat auf beiden Seiten
technische Referenten zur Schnittstellenregelung und -überwachung benannt. Das
Risiko der baulichen Schnittstellen zwischen dem Gebäudebestand und dem neuen
Gebäude liegt beim privaten Auftragnehmer. Das Risiko der Integration von bereits
existierenden medizinischen Geräten in das fertiggestellte Gebäude liegt ebenfalls beim
privaten Auftragnehmer. In der Regel handelt es sich um reine Immobilienprojekte, die
Geräte werden vom Klinikum in das neue Gebäude mit eingebracht, abgesehen von
gewissen

festen

Einbauten.

Vom

Auftragnehmer

einzubringende

Einrich-

tungsgegenstände fallen in dessen Verantwortungsbereich.
Beim zweiten Praxisbeispiel handelt es sich um eine Energiezentrale, d. h., es wurden
der Neubau, der Betrieb, die Instandhaltung und die Finanzierung einer Energiezentrale
in

einem

bestehenden

Zentralkrankenhaus

an

einen

privaten

Auftragnehmer

übertragen. Bisher gibt es 20 Jahre alte Dieselaggregate und der Boden ist mit Altöl
kontaminiert.
Die alte Energiezentrale ist nicht mehr effizient und bei den Energiekosten heutzutage
auch ein immenser Kostentreiber für das Krankenhaus. Bei einem Krankenhaus handelt
es sich um einen sehr energieintensiven Produktionsbetrieb, bei dem nicht nur Heizung
und Warmwasser, sondern auch Klimatisierung, Befeuchtung und Kühlung eine Rolle
spielen, für deren Erzeugung sehr stromintensive Geräte notwendig sind.
Die gewählte Vertragsform ist der Contrat de Partenariat. Beim öffentlichen Vertragspartner handelt es sich in diesem Fall um ein sehr großes kommunales Krankenhaus mit
rund 1.000 Betten. Das Investitionsvolumen liegt bei knapp 55 Mio. Euro bei einer
Laufzeit von 18 Jahren, da der Geräte-Lebenszyklus kürzer ist als der eines reinen
Baugebäudes.
Die Ausschreibung erfolgte im Januar 2006, die Vertragsunterzeichnung im April 2007,
d. h. nach einem guten Jahr. Die Inbetriebnahme der neuen Energiezentrale soll im Mai
2009 erfolgen. Die Bewertungskriterien der abgegeben Angebote waren zu 40 % die
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Kosten, zu 55 % die Qualität der Dienstleistung und zu 5 % die an KMU vergebenen
Leistungen.
Das Projekt gewinnt an zusätzlicher Komplexität, da hier ein mit Erdgas betriebenes
Blockheizkraftwerk errichtet und ein Teil des Stroms speziell während der Wintermonate
ins öffentliche Netz eingespeist wird.
In dieser vom Auftragnehmer betriebenen Energiezentrale werden Wärme, Heizung und
Warmwasser, Wasserdampf für die Wäscherei, Elektrizität für die Regel- und die
Notstromversorgung des Krankenhauses, Klimatisierung, Befeuchtung und Kühlung
erzeugt. Die Verteilung der Medien bis zu den verschiedenen Gebäuden sowie die
Instandhaltung erfolgen im Rahmen des PPP.
Die auf den Privaten übertragenen Risiken sind die der Nichterteilung der Baugenehmigung, des technischen Fortschritts und des Streiks. Aufgrund der bereits bestehenden
Altöl-Kontaminierungen verbleiben die Bodenrisiken bei der öffentlichen Hand.
Verzögerungen beim Zugang werden ebenfalls nicht übertragen, da der private
Auftragnehmer mit der Vertragsunterzeichnung die Verantwortung für die Energieversorgung bzw. die Produktion der oben genannten Primärmedien des Krankenhauses
übernimmt. Das Risiko archäologischer Funde wird zwischen privater und öffentlicher
Seite geteilt.
Die Verantwortung für das Verteilernetz und die Anschlüsse an die Gebäude liegt beim
privaten PPP-Auftragnehmer. Die Verteilung innerhalb der bestehenden Gebäude fällt in
den Aufgabenbereich des Krankenhauses. Der Private hat darüber hinaus die
Möglichkeit, überschüssige Energie in Rücksprache mit dem Krankenhaus, speziell im
Winter, an Dritte extern zu verkaufen. Wird am Krankenhausstandort ein weiteres
Gebäude errichtet, ist er dazu verpflichtet, dieses in das bestehende Versorgungssystem einzubinden.
Sind die dargestellten Erkenntnisse auf Deutschland übertragbar? Sowohl das Thema
Fallpauschalen als auch der zum Teil daraus resultierende Abbau von Überkapazitäten
und der Ökonomisierungsdruck sind mit der Situation in Deutschland vergleichbar. Ein
großer Unterschied besteht in der Gewährträgerhaftung, da es an der Versicherung der
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öffentlichen Hand, dieses Krankenhaus über die nächsten 20 Jahre als öffentliches
Krankenhaus weiter zu betreiben, in Deutschland oft mangelt. Die Umsetzung eines
Förderplans in Anlehnung an den französischen Plan Krankenhaus 2007 (Hôpital 2007)
würde sich auch in Deutschland zur Förderung der Umsetzung von PPP im Krankenhausbereich eignen. Um einen echten Risikotransfer sicherzustellen, wurde in
Frankreich die Forfaitierung mit Einredeverzicht, die sogenannte Cession Dailly, auf
80 % limitiert, sodass die restlichen 20 % dann mit Eigenkapital und einer Projektfinanzierung des privaten Partners gestemmt werden müssen.
Länderrecherche Deutschland und Ergebnisse
Die Praxiserfahrungen im Bereich Krankenhaus-PPP in Deutschland sind eher begrenzt.
Erfolgreich waren Projekte mit Protonen-Therapie-Zentren, d. h. mit großen technischen
Anlagen spezialisierter Anbieter im Full-Service-Bereich. Die baunahen PPP-Projekte
wurden dahingegen bisher fast alle abgebrochen: Beim Klinikum Bremen Mitte weigerte
sich der Senat von Bremen, sich zu verpflichten, so dass es dort keinen öffentlichen
Partner mehr gab. Beim Allgemeinen Krankenhaus Viersen bestanden ähnliche
Probleme. Auch das PPP-Projekt des Krankenhauses Frankfurt-Höchst in Hessen
wurde in einer sehr frühen Phase abgebrochen. Die Hochtaunus-Kliniken sind neben
dem Universitätsklinikum Köln ein zweites hoffnungsvolles Projekt. Die Gesamtkosten
belaufen sich hier auf ungefähr 140 Mio. Euro. Davon sollen 110 Mio. Euro auf Bad
Homburg und 30 Mio. Euro auf Usingen entfallen. Das Land Hessen will das Projekt mit
bis zu 70 Mio. Euro fördern. Zurzeit werden die Berater für das eigentliche Vergabeverfahren gesucht. Der Baubeginn ist für 2010 geplant. Das Krankenhaus ist im
bevorrechtigten Krankenhausplan von Hessen enthalten, d. h., es ist davon auszugehen, dass das Land Hessen eine Garantie ausspricht, dass das Krankenhaus die
nächsten 20 Jahre erhalten bleibt. Die Realisierung soll im Rahmen des Inhabermodells
erfolgen.
Soweit die Abrundung zu Frankreich und die Ergänzung um Großbritannien. Die
Erweiterung des Universitätsklinikums Köln, um es noch einmal zusammenzufassen,
könnte der erste Fall werden, bei dem PPP im Krankenhausbereich in Deutschland
funktioniert. Dies bedeutet gleichzeitig, dass in Deutschland im Krankenhausbereich,
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anders als im Schulbereich, noch nicht auf Best practice zurückgegriffen werden kann.
Aus diesem Grunde wird als Ergänzung zum Forschungsprojekt von der TU Bergakademie Freiberg ein Leitfaden erstellt, der unter Berücksichtigung der französischen und
britischen Erfahrungen den Verantwortlichen einen umfassenden Überblick über Public
Private Partnership im Krankenhausbereich bieten und Lösungen für eine effiziente
Projektsetzung aufzeigen soll. Auch wenn es im deutschen Föderalismus etwas
kompliziert ist: Was die Engländer oder die Franzosen können, das sollten wir uns in
Deutschland auch zutrauen.
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9. Podiumsdiskussion

Der Moderator, Herr Andreas J. Roquette, ist Partner in der
Anwaltssozietät CMS Hasche Sigle und der Leiter eines der
beiden PPP-Teams in der Kanzlei. CMS Hasche Sigle berät und
unterstützt bei PPP-Projekten einerseits auf Seiten der öffentlichen Hand und andererseits auf Seiten von Bietern und
finanzierenden Banken.
RA Andreas J.
Roquette, LL.M.
Partner CMS Hasche Sigle

Herr Christian Béréhouc ist Leiter der Abteilung Mission d’Appui à
l’Investissement

Hospitalier

(MAINH)

im

französischen

Gesundheitsministerium, der französischen Task Force für PPP
im Krankenhauswesen. In Frankreich wurde bereits für 30 PPPProjekte im Krankenhausbereich der Zuschlag erteilt. Zwölf
Projekte befinden sich bereits im Betrieb.
Christian Béréhouc
MAINH
Französisches
Gesundheitsministerium

Herr Dr. Christen ist Leiter der Task Force beim BMVBS und war
davor im Finanzministerium Rheinland-Pfalz seit Jahren intensiv mit
PPP beschäftigt. Er ist nicht nur von Amts wegen ein Botschafter
von PPP, sondern hat auch aus persönlicher Überzeugung ein
Sendungsbewusstsein in Sachen PPP.
Dr. Jörg Christen
Leiter PPP Task Force
des Bundes
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Frau Gabriele Sonntag ist kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Tübingen. Nach Ihrer Ausbildung zur medizinischtechnischen Laborassistentin schloss sie ein Studium der Volkswirtschaft an und ist seit 12 Jahren beim Universitätsklinikum
Tübingen tätig. Dort war sie zunächst in den Geschäftsbereichen
Technik und Bau, anschließend in der Abteilung Gebäudewirtschaft, dann im Geschäftsbereich Finanzen und Rechnungswesen
eingesetzt. Sie ist seit 2006 als kaufmännische Direktorin für die

Gabriele Sonntag
Vertreterin VUD
Kaufm. Vorstand
Universitätsklinikum
Tübingen

Unternehmensführung mitverantwortlich.
Ihre Kernbotschaft: „PPP kann nicht das Problem des vorhandenen Investitionsstaus bei
Krankenhäusern lösen, bietet aber die Chance, die vorhandenen knappen Mittel besser
auszuschöpfen. Im Krankenhausbau muss die Komplexität als kritischer Erfolgsfaktor
gesehen werden, da der Aufwand für die Untersuchung der Vorteilhaftigkeit im Vorfeld,
die Auswahl eines geeignete Partners, die Vertragsgestaltung, aber auch die Dauer bis
zur Projektrealisierung mit der Komplexität eines Vorhabens steigen, bei abnehmender
Risikobeherrschung.“

Herr Eichler ist Geschäftsführer der VINCI Deutschland. VINCI ist
das weltweit führende Konzessions- und Bauunternehmen mit Sitz in
Paris und jahrzehntelanger Erfahrung im Bau- und Betreibergeschäft. In Deutschland hat VINCI über zwanzig Jahre Erfahrung mit
dem Betrieb amerikanischer Kasernen, einschließlich des Betriebs
Siegfried Eichler
Geschäftsführer
VINCI Deutschland

von Krankenhäusern in diesen Kasernen. Außerdem werden seit
2004 mit anderen Sparten des VINCI-Konzerns rund 70 Schulen und

andere öffentliche Gebäude als klassische PPP betrieben. Herr Eichler ist engagierter
Unterstützer des PPP-Gedankens sowohl innerhalb des VINCI-Konzerns als auch
extern in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen.
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Herr Assessor Helge Franz ist seit April 2008 Referent im Referat Krankenhausversorgung im Hessischen Sozialministerium. Er
war vorher vier Jahre bei einem freigemeinnützigen Träger von
sechs Krankenhäusern und sieben Seniorenpflegeheimen in
Berlin, Brandenburg und in Sachsen-Anhalt tätig.
Seine Kernbotschaft: „Die Planungsbehörde muss Krankenhäuser in ihrer wirtschaftlichen Aufstellung unterstützen und nicht

Helge Franz
Referent Krankenhausversorgung
Hessisches
Sozialministerium

behindern. Dazu gehört eine strukturierte Rahmenplanung, die
Spielregeln definiert und den Krankenhäusern möglichst viel Raum für eigenes Agieren
zur Seite stellt. Die Tauglichkeit neuer Konzepte wie PPP im Krankenhausbereich zeigt
sich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Neue Konzepte muss man ausprobieren
und nicht zerreden.“

Herr Dr. Wedekind ist Leiter der Referate Hochschulmedizin,
Hochschulplanung, Hochschulbau, Großgeräte und Statistik im
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und gleichzeitig auch Lehrbeauftragter an der TU Dresden. Er war bis 2006
Dr. Rainer Wedekind
Leiter Referat
Hochschulmedizin
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Leiter der Abteilung Sozialversicherung und Krankenhauswesen
im Sächsischen Sozialministerium, davor Abteilungsleiter für
Kliniken und Heime eines höheren Kommunalverbandes und
Referatsleiter in der Abteilung Gesundheitswesen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Seine Kernbotschaft: „PPP in der Hochschulmedizin kann unter üblichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen nicht mit der klassischen öffentlichen Finanzierung konkurrieren.
PPP-Modelle kommen nur in Betracht, wenn es für diese Investitionen keine anderen
Alternativen der Finanzierung gibt, keine Anordnung in ein Förderprogramm und keine
öffentlichen Mittel des Trägers für längere Zeit. PPP-Modelle werden gewählt, weil eine
Darlehensfinanzierung nicht möglich ist, da die Liegenschaft nicht dem Klinikum,
sondern weiterhin dem öffentlichen Träger gehört. Es existieren aber auch Felder, in
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denen PPP sinnvoll sein kann, z. B. in Bezug auf die Ausstattung, Radiologie, für
Sonderversorgungsbereiche mit hohen Investitionskosten wie die Partikeltherapie und
für Nicht-Kernaufgaben, wie z. B. Speisenversorgung, Wäscherei und anderes.“
DISKUSSION
Herr Roquette:
Wir haben sehr viel über Krankenhaus-PPP in Frankreich gehört und von Professor
Jacob außerdem eine Zusammenfassung zum Stand in Deutschland bekommen. Wir
haben in Deutschland die beiden von Professor Jacob genannten Krankenhausprojekte
Protonentherapie-Zentrum Essen und UK Schleswig-Holstein. Wir haben Köln, über das
Herr Uhlig uns heute berichtet hat, in der Ausschreibung. Gleichzeitig sind Projekte in
Bremen, Viersen und Frankfurt-Höchst gescheitert. Dennoch stehen weitere Projekte
„ante portas“, wie zum Beispiel das Krankenhaus im Hochtaunuskreis und das Universitätsklinikum Saarbrücken.
Es wurden bereits umfangreiche Grundsatzarbeiten geleistet. So wurde in den Bundesländern Hessen und Nordrhein-Westfalen die Krankenhausfinanzierung umgestellt.
Außerdem gibt es das föderale Kompetenznetzwerk FPK-AG Krankenhäuser, in dem
verschiedene Expertengespräche stattfanden. Das heißt, es wird auch der Grund bereitet, um dem komplexen Thema „PPP im Krankenhausbereich“ gerecht zu werden.
Herr Béréhouc, wir haben bei einem kurzen Gespräch festgestellt, dass wir bei PPP im
Krankenhausbereich nicht nur vor den Sachproblemen stehen, die wir heute schon
angerissen haben. Vielmehr gibt es auch emotionale Widerstände gegen PPP, speziell
auch im Krankenhauswesen. Welche Widerstände gegen PPP im Gesundheitswesen
gab es in Frankreich und wie wurden diese überwunden? Die große Zahl der Projekte
zeigt ja, dass man es dort trotz der Widerstände geschafft hat, eine gewisse kritische
Masse loszutreten.
Herr Béréhouc (deutsche Übersetzung):
Beim komplexen Thema PPP gibt es unterschiedliche Standpunkte und Meinungen. In
Frankreich wurde das Thema zunächst ohne Praxisbeispiel diskutiert. Der Investitionsplan „Krankenhaus 2007“ („Hôpital 2007“) war der erste Schritt zur Umsetzung.
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Alle Krankenhäuser, die im Rahmen dieses Förderplans die Durchführung eines PPP‘s
beantragt hatten, wurden unterstützt. Das heißt, diese 20 Projekte haben den Beginn
dieses Verfahrens in Frankreich dargestellt. Dadurch konnten gute Beispiele benannt
und die Diskussion so objektiviert werden.
Eine erste Feststellung war, dass es, wenn die Einrichtungen ihre medizinischen oder
nicht-medizinischen Teams einbezogen hatten, kaum mehr interne Probleme gab. Das
gesamte medizinische Personal wurde von einem technischen Ausschuss vertreten, der
die Möglichkeit hatte, Bedenken zu äußern. In einer Reihe von Fällen, so auch beispielsweise beim Universitätsklinikum in Caen, wurde einstimmig für das Projekt gestimmt.
Das Personal hat natürlich teilweise Angst vor Privatisierungen. Dem wurde durch eine
entsprechende Aufklärung und Vermittlung der Sachverhalte begegnet. In Bezug auf die
Ärzteschaft gab es keine Probleme. Die Hauptsorge dort war und ist, dass möglichst
schnell gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Das heißt, die Ärzteschaft war
immer aktiv und an vorderster Front mit dabei. Heikler kann das Thema der Umsetzung
eines PPP-Verfahrens gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates eines Krankenhauses werden, da dort auch politische Fragen eine Rolle spielen.
Ein weiteres Hindernis ist die allgemeine Verwaltungsstruktur in Frankreich. Da geht es
um Marktkontrolle, die Kontrolle der Zahlungsbedingungen usw. Bestimmte Verwaltungen in Frankreich bauen Hindernisse gegenüber PPP auf. Wenn man sich die PPPKrankenhäuser auf der französischen Landkarte anschaut, kann man erkennen, dass
sie auf bestimmte Regionen konzentriert sind, das heißt, dass man PPP dort sehr positiv
gegenüber steht. Gleichzeitig gibt es in anderen Regionen von Frankreich eine PPPWüste.
Wenn man die heutige Situation mit der von vor vier, fünf Jahren vergleicht, wurden
große Fortschritte erzielt. Ich denke, dass man das durch gute Beispiele und durch eine
Objektivierung der Ergebnisse erreicht hat und das Prinzip Public Private Partnership
dadurch überzeugt hat. Zum einen wurde gezeigt, dass PPP gut eingesetzt werden
kann. Zum anderen wurde aber auch deutlich gemacht, dass es Grenzen gibt.
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Eine Untersuchung der ersten durchgeführten Projekte4 hat gezeigt, dass die Fristen
eingehalten werden und dass die Kosten nicht so hoch sind wie anfangs erwartet wurde.
Es wurde deutlich, dass die Fristen bei der konventionellen Realisierung teilweise um
30 % überzogen wurden. In Euro bemessen, würde diese Zahl die Wirtschaftlichkeitsberechnung weiter zu Gunsten der PPP-Realisierung verschieben.
Zusammenfassend können wir heute sagen, dass wir gezeigt haben, dass PPP ein
technisches Tool ist und kein Debattenthema.
Herr Roquette:
Herr Béréhouc, Sie haben gesagt, dass die größten Widerstände aus der Verwaltung
kamen und dass man aus diesem Grunde auch sehr unterschiedliche Ausprägungen
sieht, in welchen Regionen PPP´s durchgeführt werden und in welchen nicht. Das ist in
Deutschland nicht anders, auch hier gibt es PPP-Bundesländer, wie z. B. NordrheinWestfalen. Sie haben darauf hingewiesen, dass wir Leuchtturmbeispiele brauchen.
Frau Vidal:
Wir haben von Professor Jacob gehört, dass in Frankeich die Voraussetzungen, um ein
PPP-Verfahren zu beginnen, die Kriterien der Dringlichkeit und der Komplexität sind. In
Deutschland erfolgt dies ausschließlich über den Wirtschaftlichkeitsnachweis. Gibt es
Möglichkeiten, diesen Weg in Deutschland zu ändern, so dass PPP auch unter anderen
Voraussetzungen umgesetzt werden kann?
Herr Dr. Christen:
Das Thema PPP im Krankenhaussektor ist ein wichtiges Thema für die 2002 begonnene, deutsche PPP-Initiative. Seit 2004 hat man sich zunächst stark auf den Bereich
Schulen fokussiert. Dort sind derzeit 40 Projekte mit Vertragsabschluss zu verzeichnen.
Neben dem Schulbereich gibt es weitere Sektoren, die als sehr vielversprechende
Betätigungsfelder für PPP in Deutschland gesehen werden. Dazu zählt neben Sportstätten und Straßen insbesondere auch der Krankenhaussektor. In diesem Bereich gibt
es bereits ein Pilotprojekt der Bundes Task Force, das Projekt Krankenhaus in
Esslingen-Ruit, das sich im Augenblick im Vergabeverfahren befindet. Neben der
4

Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier : « Le Partenariat Public-Privé, Une Première
Évaluation » , September 2007, Paris.
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konkreten Projektarbeit an einem Pilotprojekt haben wurde eine Arbeitsgruppe
gegründet, welche die Arbeiten strukturell begleitet. In dieser Arbeitsgruppe sitzen
Vertreter aus den Kompetenzzentren von Bund und Ländern sowie externe Experten
aus dem Bereich der Wirtschaft und der Wissenschaft. Im Schulsektor wurde in den
letzten Jahren ein ganzer Handwerkskasten von Werkzeug geschaffen: Die PPPSchulstudie mit Vertragsmustern für PPP-Schulprojekte, einem EDV-Tool für den
Wirtschaftlichkeitsvergleich, Empfehlungen für die Ausschreibungsgestaltung und auch
die Einbindung von Fördermitteln.
Sie haben gefragt, wie die Voraussetzungen für Krankenhaus-PPP in Deutschland sind.
Hier gibt es klare Leitlinien wie den Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ bei
PPP-Projekten. Dieser ist von zwei Arbeitsgruppen des Bundes und der Länder
entwickelt und von der Finanzministerkonferenz der Länder zur Kenntnis genommen,
das heißt, dort vorgelegt worden. Der Leitfaden gibt die Voraussetzungen wider, unter
denen in Deutschland PPP-Verfahren durchgeführt werden können.
Dies war der erste Schritt in Deutschland, um klar zu machen, dass die Steigerung der
Wirtschaftlichkeit öffentlicher Infrastrukturvorhaben das Leitmotiv der deutschen PPPInitiative ist. Dafür braucht man klare Spielregeln.
Die 111 bis dato durchgeführten PPP-Projekte werden auf der Projektdatenbank der
Task Force im Internet veröffentlicht. Es wird verglichen, mit welchen Kostenschätzungen die Projekte in die Ausschreibung gehen und wie die Ergebnisse bei Vertragsabschluss und später aussehen. Derzeit liegen von rund 70 Projekten die Daten zu den
Effizienzgewinnen vor. Es wurden Vorteile zwischen 5 und 25 % realisiert. Dieser Datenbestand ist eine große Hilfestellung, PPP in Deutschland zu einem Thema und, wie es
kürzlich in der Zeitung zu lesen war, auch „hoffähig“ zu machen. Natürlich gibt es auch
in Deutschland noch einige weiße Zonen in Sachen PPP. Aber die Information, dass
man mit PPP Effizienzgewinne realisieren kann, führt zu einem zunehmenden Interesse.
Das Ziel der Bundesregierung, einen PPP-Anteil von bis zu 15 % an den öffentlichen
Investitionen zu erreichen, wird greifbare Realität.
Das Leitmotiv ist die Wirtschaftlichkeit. Dennoch ist nicht jedes Projekt PPP-tauglich. Im
Vorfeld muss nach einem Kriterienkatalog geprüft werden, ob ein Projekt für einen PPP98

Vertrag geeignet ist. Wenn das der Fall ist, ist zu prüfen, ob die Finanzkraft des
Projektträgers ausreicht, um das Projekt durchzuführen. Es muss eine Kostenobergrenze ermittelt werden, dann ist das Projekt auch legitimiert, als PPP durchgeführt zu
werden. Das sind neue Entwicklungen im parlamentarischen Bereich auf Bundesebene,
die mit dem neuen PPP-Vereinfachungsgesetz umgesetzt werden sollen. Bisher wurde
von den Beteiligten verlangt, dass sie vor der Ausschreibung durch Schätzungen in
Simultanrechnungen prognostizieren, wie teuer das Projekt bei konventioneller und bei
einer PPP-Realisierung wird. Es muss vor der Ausschreibung nachgewiesen werden,
dass PPP zu besseren Ergebnissen führt als eine konventionelle Realisierung. Das führt
zu Diskussionen, bei denen man sich über Schätzungen streitet. Im Grunde genommen
ist dies eine Unebenheit in der derzeitigen Struktur, denn man kann nicht genau sagen,
dass nicht eine konventionelle Realisierung genauso gute oder auch bessere
Ergebnisse bringen kann als ein PPP-Verfahren. Aus diesem Grunde sollen beide
Verfahren unter dieselbe Kostenobergrenze gesetzt werden, so dass zunächst
festzustellen ist, welche Projekte geeignet sind. Dann gilt für dieses Projekt, was
grundsätzlich immer gilt: Die Maßnahmenwirtschaftlichkeit muss gegeben sein, die
Finanzkraft muss da sein und man muss versuchen die Kostenobergrenze im
Projektverlauf zu halten oder auch zu unterschreiten.
Herr Roquette:
Die Wirtschaftlichkeit bleibt also nach wie vor der Treiber, aber dem Argument der
Wirtschaftlichkeit soll mehr Rechnung getragen werden, dass heißt, wenn PPP genauso
wirtschaftlich wie eine konventionelle Realisierung ist, kann die Umsetzung als PPP
erfolgen. Auf die Frage von Frau Vidal hin ist festzuhalten, dass es in Frankreich noch
einen zweiten Treiber gibt, nämlich die Dringlichkeit eines Vorhabens, um Dinge, bei
denen Rückstände bestehen, zu beschleunigen. Dieser Aspekt hat in Deutschland nicht
die gleiche Priorität.
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Herr Neitzel:
Im Krankenhausbereich dürfte auch die Prozessoptimierung ein Treiber sein, sie hängt
ja mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Ich habe eine Frage zu Frankreich: Beim
Kongress Public Infrastructure im letzten Jahr in Hannover hat Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, gegen PPP agitiert. In Deutschland gibt es große Vorbehalte
gegen die Privatisierung im Allgemeinen und auch gegen PPP. Wenn in Frankreich im
Krankenhausbereich die Projekte auf breiter Front entwickelt werden, lockert das die
Diskussion über Personaltransfer auf? Können wir in Deutschland vielleicht auch von
Ihren Diskussionsprozessen lernen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten: Man macht einen
Vertrag zum Personaltransfer, sodass der bisherige Mitarbeiter eines öffentlichen
Trägers Mitarbeiter einer privaten Gesellschaft wird, mit entsprechender Absicherung im
Vertrag. In Deutschland wurden bei verschiedenen Krankenhausprivatisierungen
sogenannte Gestellungsverträge abgeschlossen. Das heißt, der Mitarbeiter bleibt beim
Träger beschäftigt, wird aber zur Dienstleistung an den Privaten ausgeliehen und
unterliegt dann dessen Weisungen. Gibt es diese Diskussion auch in Frankreich, und
wenn ja, mit welchen Ergebnissen?
Herr Béréhouc (deutsche Übersetzung):
Die meisten PPP-Projekte in Frankreich beinhalten keinen Betriebs- und Personalübergang. Wenn Leistungen vom öffentlichen in den privaten Bereich übergehen, wird
das häufig über Ruhestandsregelungen abgewickelt. Das heißt also, man betreibt ein
entsprechendes Kompetenz- und Ruhestandsmanagement. Es war bisher noch nie der
Fall, dass z. B. 150 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst in den privaten Bereich
übergehen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es eine gesetzliche Regelung, die es den
Mitarbeitern ermöglicht, freiwillig einem Privaten zur Verfügung gestellt zu werden. Das
entspricht dem, was Sie angesprochen haben. Es handelt sich um eine sehr neue
Regelung, die meiner Erkenntnis nach im PPP-Bereich noch nie angewendet wurde.
Anders ist dies in anderen Sektoren, insbesondere im Gastronomiebereich. Also eine
solche Personalgestellung wird bisher im PPP-Bereich noch nicht benutzt.
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Herr Eichler:
Wer heute den Tag über den Gesprächen und Vorträgen gefolgt ist, der hat sicher das
interessante Spannungsfeld erkannt. In Frankreich wird pragmatisch und problemorientiert vorgegangen und gesagt, dass Wirtschaftlichkeitsvergleiche Erfahrungs- und
keine Schätzwerte benötigen. In Deutschland ist dies nicht möglich, hier sind wir viel zu
zahlengewohnt und zahlengläubig. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit und der
Machbarkeit sind natürlich ein Muss. Auf der anderen Seite werden diese Argumente oft
in dem Sinne missbraucht, dass es keine Alternative gibt, dass weder die Kommune
noch der Träger über genügend Kreditmöglichkeiten verfügen, die notwendigen
Einmalkosten aufzubringen, um die Rationalisierung, den Umbau, die Anpassung oder
den Neubau überhaupt vorzunehmen. Insofern hält man sich mit Zahlenvergleichen auf,
die in der Realität keine Realisierungsalternativen sind. Der Kernsatz ist, mit PPP kann
vieles passieren, ohne PPP passiert manchmal überhaupt nichts, weil einfach keine
Alternativen bestehen.
Zu den Argumenten von Verdi möchte ich auch etwas sagen. In Deutschland werden
mittlerweile fast 200 Schulen unter PPP betrieben. Das steht nicht im Widerspruch zu
den 111 Projekten, da manche Projekte ja mehrere Schulen umfassen. Beim ersten
Projekt im Landkreis Offenbach gab es große Aktionen in allen Schulen, bei denen man
speziell den Hausmeistern und auch den sonstigen Bediensteten große Angst vor zu
starker Regulierung oder dem Jobverlust gemacht hat. Die Realität sieht anders aus: An
allen Schulen haben 97,8 % der Mitarbeiter, denen nach Einzelgesprächen und
umfassender Aufklärung ein Übergangsvertrag angeboten worden ist, das heißt eine
tatsächliche Übernahme des Anstellungsverhältnisses in die neue Betreiberfirma, dieser
Übernahme zugestimmt und die Leute arbeiten zum größten Teil heute zufriedener in
dem neuen Arbeitsverhältnis. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die
Entscheidungsräume ungleich größer sind. Dies gilt nicht nur für Schulen, sondern auch
für Krankenhäuser. Wenn Sie den Verantwortlichen aus den technischen Bereichen für
den Fall, dass etwas nicht dem vereinbarten Servicelevel entspricht, konkrete
Ansprechpartner benennen oder Ihnen eigene Handlungsspielräume bis zu einem
bestimmten Betrag einräumen, hat das einen motivierenden Effekt. Weiterhin wurde
festgelegt, dass, wenn ein Budget nicht ausgeschöpft wird, dieses dem jeweiligen
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Träger zur Gänze zur freien sonstigen Verwendung zur Verfügung gestellt wird. Bei der
Instandhaltung einer Schule betrifft dies überwiegend Kosten durch Schmierereien an
den Wänden. Es wurde vereinbart, dass das nicht in Anspruch genommene Geld an die
Schule fließt, so dass auch für die Schüler Anreize zum sorgfältigen Umgang und zur
Sauberkeit bestanden.
Herr Dr. Wedekind:
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die grundsätzliche Frage aufgreifen, bei der es
darum geht, unter welchen Bedingungen bzw. Voraussetzungen es sinnvoll ist, PPPMaßnahmen einzusetzen und PPP-Modelle umzusetzen. Irritierend fand ich die Frage,
die vorhin im Raum stand: Wie kann ich Bereiche für den Einsatz von PPP-Modellen
erschließen? Für mich stellt sich die Frage genau umgekehrt: Ich habe bestimmte
Aufgaben zu bewältigen, Investitionen im Krankenhausbereich zu tätigen und Dienstleistungsangebote zu schaffen und um diese Aufgaben umzusetzen, benötige ich entsprechende Finanzierungen. Solange ich diese Finanzierungen auf klassische Weise
erreichen kann, stellt sich mir zunächst nicht die Frage, ob hier eine alternative Finanzierung, eine Finanzierung mit Fremdkapital oder ähnliches zu wählen ist. Dies ist nur
dann der Fall, wenn ich Aufgaben identifiziere, die auf klassische Weise nicht zu lösen
sind. Vielleicht hat das mit der Finanzpolitik in Sachsen zu tun, die unter den Oberzielen
steht, die Gesamtverschuldung so niedrig wie möglich und gleichzeitig die Investitionsquote bei den Staatsausgaben so hoch wie möglich zu halten. Unter dieser Prämisse ist
es uns jetzt 15 Jahre lang gelungen, vier bis viereinhalb Milliarden Euro für Investitionen
in den Krankenhausbereich zu lenken und dort jeden Standort mit Neubauten, Teilersatzbauten und Sanierungen entsprechend umzugestalten. Auch im Bereich der Hochschulkliniken sind in Sachsen durch komplette Neubauten und entsprechende
umfassende Sanierungen die beiden Standorte Leipzig und Dresden im Jahre 2010
baulich und investiv, auch ausstattungsmäßig, auf einem hervorragenden, aktuellen
Niveau. Bei dieser Aufgabe hat sich in den letzten 15 Jahren nicht die Frage gestellt, ob
dafür PPP-Modelle angewendet werden müssen, weil es möglich war, diese Dinge im
Rahmen der Direktfinanzierung zu lösen.
Es wurde heute Morgen angesprochen, dass PPP unabhängig von der Finanzierungsquelle den Vorteil bietet, komplexe Vorhaben durchdringen zu können und gerade bei
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großen Investitionen, das heißt bei Neubauten von Krankenhäusern, Zeit- und
Kostengarantien abzugeben. Auch das haben wir natürlich als einen wichtigen Gesichtspunkt berücksichtigt. Speziell in Leipzig wurde eine andere Umsetzung der Finanzierung
gewählt. Dort hat man Projekte für 200 Mio. Euro durch entsprechend ausgestattete
Bauabteilungen des Klinikums, durch Direktfinanzierungen usw. kosten- und termingerecht umgesetzt. Wenn es heißt „Skepsis gegenüber PPP“, dann nicht, weil es eine
grundsätzliche Skepsis gegenüber PPP gibt, sondern weil ich mich frage – aus der
eigenen Erfahrung heraus – in welchen Bereichen, auch im Krankenhauswesen, es
zwingend ist, eine Finanzierungsform zu wählen, die die Partner über 25 oder 30 Jahre
bindet. Wenn dieses vermieden werden kann, dann denke ich, ist es sinnvoll, dies zu
vermeiden. Das heißt nicht, dass es nicht andere Bereiche gibt, in denen es in Zukunft
sinnvoll sein kann, wenn sich die Krankenhausfinanzierung grundsätzlich verändert. Es
gibt ja auch immer die Gefahr, dass sich, wenn man flächendeckend eine umfassende
Neuordnung der Investitionen erreicht hat, die Politik anderen Politikfeldern zuwendet
und der ganze Bereich der Instandhaltung und der Anpassung dieser Investitionen
anders finanziert werden muss. Wenn man mit vorhandenen Mitteln nicht auskommt
oder eine Veränderung in der Finanzierung überbrücken muss, ist eine Wahl zwischen
den Modellen sinnvoll. Aber es irritiert die umgekehrte Aussage, dass PPP etwas
Sinnvolles ist und jetzt überall möglichst viele PPP-Modelle gemacht werden sollen.
Herr Dr. Christen:
Der Grundsatz der PPP-Initiative, so wie er jetzt angelegt ist, basiert auf dem Prinzip der
Freiwilligkeit. Es wird niemand gezwungen, PPP umzusetzen, sondern PPP wird als ein
Verfahren bewertet, das die Realisierung von Effizienzgewinnen verspricht. Es handelt
sich nicht um virtuelle Effizienzpotentiale, sondern um echte Effizienzgewinne, die aus
dem Lebenszyklusansatz generiert werden. PPP ist keine Finanzierungsalternative.
PPP darauf zu reduzieren, dass es eine Alternative zur Finanzierung sei, wäre viel zu
kurz gedacht. PPP ist eine Quelle für Reform und Effizienzsteigerungen durch die
Kombination von Planen, Bauen, Betreiben, Finanzieren und Verwerten über den
Lebenszyklus hinweg. Dieser Ansatz ermöglicht Effizienzgewinne, da ein optimales
Schnittstellenmangement
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werden,
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konventionellen Realisierung offensichtlich schwerer zu greifen sind.
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Der Grund für diese Effizienzeinsparungen bei PPP-Projekten sind lebenszyklusorientierte Effizienzpotentiale. Schauen Sie sich das bereits angesprochene Projekt in
Offenbach an, hier wurden 18 % Einsparungen gegenüber den Planungsansätzen vor
der Ausschreibung realisiert. Ein weiteres Beispiel ist das Schulprojekt in Halle. Derzeit
sind es 65 Projekte, bei denen derartige Einsparungen gegenüber den Kostenschätzungen vor Ausschreibungsbeginn konstatiert werden. Dieser Aspekt ist es, der die
automatische Nachfrage nach diesem Produkt auslöst. Die Stärke der PPP-Initiative
liegt darin, dass sie aus guten, erfolgreichen Projekten Kraft schöpft und aus sich heraus
eine Multiplikationswirkung entfalten kann.
Deshalb ist es auch so wichtig, andere Motive abzugrenzen, die an PPP gekoppelt sein
könnten: Wenn ein PPP umgesetzt wird, weil dann nur eine Jahresrate zu bezahlen ist,
nicht die gesamten Investitionskosten abgebildet und ein Kredit ausgewiesen werden
muss, wäre das eine Umgehungsstrategie, die das Ziel, Effizienzgewinne aus den
vorhandenen Strukturen herauszuholen, konterkarieren würde. Aus diesem Grunde
sagen wir ganz klar, dass PPP ebenfalls eine langfristige Verbindlichkeit ist, die genau
wie die konventionelle Realisierung eine Kreditverbindlichkeit beinhaltet, so dass sie
haushalterisch auch so behandelt werden muss. Deswegen ist alleine aus der Dringlichkeit heraus keine PPP-Legitimation gegenüber einer konventionellen Realisierung
gegeben. Wenn eine Maßnahme dringlich ist, kann sie sowohl konventionell als auch
über PPP realisiert werden. Wenn in Halle die Kindertagesstätten geschlossen werden
müssen, weil die sanitären Anlagen völlig heruntergekommen sind und es durchs Dach
tropft, muss gehandelt werden. Ob das über eine konventionelle Realisierung erfolgt
oder über PPP ist eine Entscheidung, die man unabhängig nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit trifft.
Dies ist das Grundprinzip, das bisher angewendet wird und das wir auch dem Krankenhaussektor empfehlen wollen, sodass die Kliniken, die Krankenhausträger, die nicht
privatisieren wollen, sondern einen anderen Weg zwischen konventioneller Realisierung
und Privatisierung wählen wollen, damit die Möglichkeit haben, ein Projekt
durchzuführen – mit der Chance auf eine wirtschaftliche Realisierung.
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Frau Schirrling:
Wir haben gehört, dass im Krankenhausbereich in Frankreich der mit dem Etablissement Public de la Santé geschlossene Vertrag quasi wie eine Garantie des französischen Staates einzuschätzen ist. Ist dies tatsächlich so und wie wird diese Garantie
begründet?
Herr Béréhouc (deutsche Übersetzung):
In Bezug auf diese Staatsgarantie haben Sie Recht, diese Garantie ist nicht schriftlich
fixiert, sie wird nicht unterzeichnet. Die Geschichte hat gezeigt, dass keine Agence
Regionale d’Hospitalisation5 oder ihre Vorgängerorganisationen jemals eine Einrichtung
mit Finanzproblemen haben fallen lassen. Das heißt, wenn eine Gesundheitseinrichtung
einen PPP-Vertrag unterzeichnet, ist das so gut wie eine staatliche Unterschrift.
Zumindest war das so bis zu Beginn des Jahres 2008. Heute erfolgt die Abrechnung zu
100 % auf Basis von Fallpauschalen, das heißt, es wird auch das Defizit von
Krankenhäusern ausgewiesen. Es ist nicht zu erwarten, dass Einrichtungen wirklich
insolvent

werden,

aber

es könnte durchaus sein,

dass

darunter

das

gute

Finanzierungsimage von Krankenhäusern in Frankreich leidet.
Herr Roquette:
Die Frage fand ich sehr interessant, da sie die auch in Deutschland stets geführte
Diskussion zur Gewährträgerhaftung betrifft, wenn das Krankenhaus als juristische
Person des privaten Rechts geführt wird, in Form einer GmbH oder gGmbH. In diesen
Fällen besteht das Problem, dass die Bieter eine Sicherheit brauchen, da die GmbH im
Gegensatz zur öffentlichen Hand insolvenzfähig ist. Das sind Themen, die uns im
Krankenhaus-PPP-Bereich in Deutschland sehr bewegen, woran beispielsweise auch
das Bremer Projekt gescheitert ist, weil dort die Gewährträgerhaftung von der Kommune
nicht übernommen worden ist.

5

Agences Regionales d’Hospitalisation sind regionale Krankenhausagenturen. Diese sind von der
französischen Regierung damit betraut, die Krankenhauspolitik auf regionaler Ebene umzusetzen, die
Aktivitäten der öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen zu analysieren und zu koordinieren
und die zur Verfügung stehenden Ressourcen entsprechend zu verteilen.
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Frau Sonntag, was sehen Sie, aus Sicht eines Krankenhauses, das sich mit dem
Gedanken PPP beschäftigt, als die größten Hindernisse für die Umsetzung eines PPPProjektes an?
Frau Sonntag:
Wir sind dabei, uns mit solchen Modellen zu beschäftigen, allerdings nicht deshalb, weil
Baden-Württemberg seine Krankenhäuser so schlecht ausstattet. Natürlich haben auch
wir mit einem gewissen Investitionsstau zu kämpfen, aber wir sind auch nicht wesentlich
schlechter aufgestellt als die Häuser in Sachsen. Vielmehr geht es darum, die Mittel, die
zur Verfügung gestellt werden, möglichst effizient zu verwenden. Das ist der Kern der
Sache. Und die entscheidende Frage für uns ist in der Tat der Lebenszyklus, das heißt
die Frage, ob ein PPP-Modell im Lebenszyklus, insbesondere hinsichtlich der Instandhaltung, einen wesentlichen Vorteil bietet. Und dort sind wir, wie schon mehrfach
festgestellt

wurde,

in

Deutschland

in

der

misslichen

Lage,

dass

es

keine

Erfahrungswerte gibt, weil wir keine Projekte im Krankenhausbereich haben. Aus
diesem Grund kann ich es nur befürworten, mit Projekten zu beginnen.
Als Universitätsklinikum in Baden-Württemberg haben wir an dieser Stelle allerdings
einen weiteren großen Hemmschuh: Das Klinikum darf nur Projekte mit einen Volumen
von bis zu vier Mio. Euro selbst bauen, größere Projekte werden durch die staatliche
Bauverwaltung umgesetzt. Bei PPP-Projekten führt dies zu Problemen, da es sich bei
PPP in der Regel um größervolumige Vorhaben handelt. Bei der Vorstellung eines
entsprechenden Projektes im Ministerium wurden dieses Problem und die fehlende
Offenheit des Ministeriums sehr deutlich.
PPP ist sicherlich nicht das Allheilmittel, aber in der Vielfalt liegt ja bekanntlich die
Würze, deshalb würde ich es unbedingt begrüßen. Derzeit plant unsere Kollegin in
Heidelberg ein größeres PPP-Projekt und wir sind gespannt, wie sie mit den Ministerien
weiterkommt.
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Herr Roquette:
Herr Franz, können Sie das aus Sicht des Hessischen Sozialministeriums ergänzen,
was Sie als Hindernisse ansehen, ob es nur die Vorbereitung betrifft oder ob es noch
weitere Aspekte gibt?
Herr Franz:
Bei PPP im Krankenhausbereich sind wir mitten in der Projektphase, das heißt wir
können eigentlich gar nicht so genau sagen, wo die Reise hingeht, auch nicht bei den
hessischen Projekten in Bad Homburg und Usingen. Was wir sagen können, ist, dass
wir versuchen, einen vernünftigen Rahmen dazu zu bilden. Insofern muss ich dem
Kollegen Dr. Wedekind da widersprechen. Universitätskliniken sind ein Thema für sich.
Die Vollfinanzierung für Krankenhäuser in den neuen Bundesländern mutet mir so ein
bisschen wie die schöne neue Welt an. Das wird sich ändern, wenn die Förderprogramme, die nach der Wiedervereinigung angestoßen wurden, auslaufen. PPP ist eine
Möglichkeit, etwas anderes zu machen. In Hessen wurde der Krankenhausplan in zwei
Schritten komplett umgeschrieben und mehr Gestaltungsspielraum an die Häuser
gegeben. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass PPP eine Möglichkeit ist, auf
andere Art und Weise vielleicht sogar beschleunigt in Investitionsprogramme
hineinzukommen.

Im

Übrigen

wurde

an

dieser

Stelle

auch

das

Hessische

Krankenhausgesetz (HKHG) um §35 a HKHG erweitert. Dort werden nicht nur die
Wirtschaftlichkeitsprüfung,

sondern

auch

die

dringende

Notwendigkeit

als

Voraussetzung für eine Finanzierung genannt, das heißt, wir haben in Hessen den
Dringlichkeitsfaktor, der in Frankreich gilt, übernommen.
Wo genau die Probleme im weiteren Verlauf liegen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht sagen. Das Krankenhaus Homburg-Usingen ist jetzt in der Situation, dass
noch nicht mal dem Berater der Zuschlag erteilt wurde. Offenbar hakt es dort an anderer
Stelle. Man muss abwarten, wie sich die Sache weiter entwickelt. Ich bin immer noch
guten Mutes, dass es auch dort vorangehen wird. Mittlerweile wurde eine zweite
Vereinbarung mit den Maintaunus-Kliniken abgeschlossen, die im nächsten Jahr auch
mit einem PPP starten wollen.
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Wir haben derzeit einen Investitionsrahmen von ca. 100 Mio. Euro, davon wird ein Drittel
festgesetzt für PPP-Projekte, das heißt der Investitionsrahmen, der Anreiz ist da, jetzt
müssen wir einfach abwarten, was passiert.
Herr Dr. Christen:
Insbesondere im Krankenhausbereich haben wir eine Trennung von Institutionen. Der
eine ist für die Investitionen und der andere für die Betriebskosten zuständig. Wenn Sie
die Quelle für PPP-Vorteilhaftigkeit in der Optimierung der Gesamtkosten über den
Lebenszyklus sehen, dann ist das natürlich ein Problem. Die Überlegung, vorne
vielleicht ein bisschen mehr in Qualitäten zu investieren, weil es hinten die
Instandhaltungskosten senkt, ist in einem solchen, dual aufgebautem System schwierig.
Wir brauchen Erfahrungswerte, da sich die Diskussion der Wirtschaftlichkeit nur anhand
konkreter Fälle führen lässt. Wenn wir jetzt 40 Schulprojekte haben und ein
Evaluierungsprogramm für 50 weitere Projekte beginnen, haben wir fundierte
Informationen zur Wirtschaftlichkeit. Wir haben die Informationen zu Instandhaltungskosten, wir können den Risikotransfer besser erfassen. Im Augenblick sind das
theoretische Übungen, die angestellt werden. Es ist also sehr wichtig, Vergleichsdaten
zu bekommen. Deswegen ist es wichtig zu hören, welche Empfehlungen die
Arbeitsgruppe der FPK, des Föderalen Kompetenznetzwerks, ausspricht, nämlich im
Krankenhaussektor etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen wie bei dem Schulevaluierungsprogramm, sodass wir mittelfristig eine gute Zahl an Krankenhausprojekten
bekommen, die evaluiert werden und bei denen sich die Wirtschaftlichkeit dann in Facts
und Figures und erfolgreichen Projekten widerspiegelt, das heißt nicht nur in Zahlen,
sondern auch in besseren Qualitäten. Es ist eines der wichtigsten Projekte für die
nächste Etappe, in diese Strukturen hineinzugehen und die Evaluierungsarbeiten zu
starten.
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Herr Eichler:
Herr Dr. Wedekind, Sie haben sich in Ihrem Statement überwiegend auf die Baufinanzierung gestützt und nicht auf den Betrieb im Lebenszyklus. PPP im Betrieb ist auf jeden
Fall wirtschaftlicher als die Durchführung in Eigenrealisierung, insbesondere durch die
heute schon oft genannte konsequente Orientierung am Lebenszyklus und den
laufenden Betriebskosten. Da werden kostenminimierende Maßnahmen wie der Einsatz
besserer Materialien mit geringeren Folgekosten und auch Synergieeffekte beim
Betreiben mehrerer gleicher Objekte erreicht.
Ein weiterer Hinderungsgrund von PPP ist die Angst vor dem Verlust der Machteinflusssphäre. Entscheidungsträger haben Angst, dass sie Entscheidungsräume abgeben
müssen. In diesem Zusammenhang ist die Aufklärungsarbeit, die hier z. B. durch die
Task Forces geleistet worden ist, mit Gold aufzuwiegen. In manchen Verwaltungen
stehen wir allerdings immer noch ganz am Anfang, da muss man mit Engelsgeduld
immer wieder erklären, dass PPP keine Privatisierung ist, was ein Lebenszyklus ist und
warum es Vorteile hat, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen.
Herr Dr. Wedekind:
Wie ich bereits gesagt habe, sind wir offen für solche Modelle. Nur muss im Einzelfall
klar sein, worin auf Dauer der Vorteil liegt. Deshalb hatte ich, das habe ich vielleicht zu
verkürzt dargestellt, auf das Leipziger Modell verwiesen. Dort ist genau das umgesetzt
worden, was Sie gefordert haben. Es wurde ein Vertrag zwischen dem Freistaat und der
Leitung des Universitätsklinikums geschlossen. Eine feste Summe von 200 Mio. Euro ist
zur Verfügung gestellt und dieses Projekt unter Leitung des Uniklinikums mit einem
entsprechend hoch qualifizierten Stab von Planern umgesetzt worden, mit dem Ziel die
Investition so anzulegen, dass sie eben entsprechend nachhaltig und wirtschaftlich
eingesetzt werden kann. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, dass eine solche
Nachhaltigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit ausschließlich, auch im Krankenhausbereich,
erreicht wird, wenn in Zukunft der Bereich der PPP-Modelle wesentlich ausgeweitet
wird. Ich muss in jedem Einzelfall betrachten, welches ist der geeignete Weg und da
ziehe ich PPP-Modelle genauso in Betracht.
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Herr Roquette:
Es ist sicherlich richtig, dass man im PPP-Bereich durch die Lebenszyklusbetrachtung
einen Treiber für Effizienz hat. Erfahrungen aus Großbritannien zeigen, dass gerade
durch PPP-Projekte die öffentliche Verwaltung viel lernt, dadurch auch in ihren
klassischen Projekten effizienter wird und dass es deshalb über die Jahre auch immer
schwieriger wird, im PPP-Bereich zusätzliche Effizienzvorteile zu generieren. Es ist ein
sehr positiver Aspekt, dass auch die klassische Beschaffung effizient sein kann, wenn
sie richtig organisiert ist.
Wir haben heute sehr viel aus der Krankenhaus-PPP-Praxis in Frankreich gehört und
zusätzliche Einblicke gewonnen. Wir haben gesehen, dass viele Dinge sehr ähnlich
sind. Gleichzeitig haben wir allerdings auch festgestellt, dass manches anders ist und
sich nicht übertragen lässt, wie beispielsweise die Dringlichkeit als Realisierungsvoraussetzung. In Deutschland ist und bleibt die Wirtschaftlichkeit der maßgebliche Faktor. Diese Wirtschaftlichkeit soll durch den Lebenszyklus und die daraus
resultierende Effizienz erreicht werden.
Herr Eichler hat in diesem Zusammenhang noch einmal herausgearbeitet, dass man in
Frankreich manchmal einfach pragmatischer an die Dinge herangeht, um sie umzusetzen, als in Deutschland.
Weiterhin wurde das Thema des Personaltransfers angesprochen. Diesen Personaltransfer gibt es bis dato weder in Frankreich noch in Deutschland, was daran liegt, dass
im Krankenhausbereich nur wenige Dienstleistungen auf den Privaten übertragen
werden. Dies wurde uns für Frankreich berichtet und Herr Uhlig hat uns diesen Punkt für
Köln bestätigt, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich hier um einen
Erweiterungsbau handelt, sodass eine Übertragung unter Umständen eine Insellösung
schaffen würde.
Es wurde intensiv darüber diskutiert, ob PPP nur eine Alternative ist, wenn kein Geld zur
Umsetzung der Maßnahme vorhanden ist und festgehalten, dass PPP nur möglich sein
sollte, wenn es zu entsprechenden Effizienzvorteilen führt.
Ein weiterer wichtiger Bereich, die Gewährträgerhaftung, wurde nur berührt, das heißt,
wenn die ausschreibende Stelle, ein Krankenhaus, als private GmbH geführt wird und
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deswegen die Bieter für ihre Finanzierung eine Sicherheit brauchen. In Frankreich
funktioniert dies, indem es hier eine „ungeschriebene Garantie“ des Staates gibt.
Es wurde über weitere Hindernisse gesprochen. Frau Sonntag hat berichtet, dass ab
einem Volumen von vier Mio. Euro die Bauverwaltung eingeschaltet werden muss, was
die Dinge schwerer macht. Herr Dr. Christen hat noch einmal auf den Punkt gebracht,
dass ein großes Problem im Krankenhausbereich in der derzeitigen Trennung zwischen
Invest und Betrieb liegt, die auch Auswirkungen auf die Fördermittelstruktur hat,
wenngleich diese zumindest in einigen Ländern angepasst wird.
Weiterhin haben wir gehört, dass ein Programm für die Evaluierung von KrankenhausPPP angedacht ist. Das führt mich zum Schluss. Nur wenn wir entsprechende
Leuchtturm-Projekte haben, das heißt Projekte, aus denen man lernen kann, wird eine
gewisse Zurückhaltung gegenüber PPP im Krankenhausbereich aufgegeben werden,
wird man aber auch feststellen können, wo die Grenzen von PPP liegen. Es wird eine
zentrale Aufgabe sein, unter den PPP, die jetzt kommen, die richtigen Projekte auszuwählen und anzugehen und damit sicherzustellen, dass man Dinge umsetzt, die auch
funktionieren können. Weiterhin muss man kritisch genug bleiben, um Projekte, die nicht
geeignet sind, frühzeitig zu identifizieren, damit wir nicht in die Situation kommen wie bei
den PPP-Tunneln, die ja leider anders funktionieren als man sich das vorgestellt hat.
Und mit Pleiten wollen wir das Thema nicht voranbringen.
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