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1 Kurzfassung 

PPP Modelle erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – so auch bei Krankenhäusern. 
Was ist aber bei der Übertragung der Idee zu berücksichtigen? Bisherige Erfahrun-
gen in Deutschland liegen vor allem im Bereich von Verkehrsinfrastruktur Projekten, 
Justizvollzugsanstalten und Schulen vor. Unterschiede der Projekte haben großen 
Einfluss auf die Gestaltung des PPP und somit vor allem auf die Vertragsgestaltung. 
Die Unterschiede in der Erstellung der Projekte sind bereits zwischen einem Tunnel 
und einem Gefängnis extrem. In der Betriebsphase jedoch werden die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Projektarten weitaus größer. 
Um die Risiken während der Betriebsphase auf alle beteiligten Partner fair zu vertei-
len, bedarf es kreativer Modelle, die Flexibilität gewährleisten und dennoch kalkulier-
bar bleiben. Für PPP im Krankenhaus ist daher die große Herausforderung, den un-
kalkulierbaren medizinischen Fortschritt und die unkalkulierbare Veränderung unse-
res Gesundheitssystems in ein kalkulierbares Modell einzuarbeiten. 
Durch die Einführung produktorientierter Modelle wird es möglich, Risiken wie den 
medizinischen Fortschritt oder die Veränderung der Rahmenbedingungen im Ge-
sundheitswesen fair auf die Partner zu verteilen. Gelingt dies nicht, ist das Resultat 
entweder ein nicht mehr finanzierbares Gesundheitswesen, welches unnötige facili-
täre Ressourcen mit sich herumschleppt oder große private Unternehmen, die dem 
Konkurs nahe stehen. Beides ist nicht im Sinne einer öffentlich privaten Partner-
schaft. 
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2 Einleitung 

Die Ausgangssituation für PPP im Krankenhaus könnte nicht besser sein. Investitio-
nen sind dringend notwendig. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) spricht 
bereits in 2002 von einem Investitionsstau zwischen 25 und 50 Mrd. € [1]. In 2001 
sprechen Sal. Oppenheim von einem Investitionsstau von 30 Mrd. € [2]. Grund für 
den Investitionsstau sind stetig steigende Kosten für die Behandlung von Patienten, 
die einen entsprechenden Investitionsbedarf nach sich ziehen und strapazierte 
Haushalte, die diesen Investitionsbedarf nicht decken können. So ist die Investitions-
quote zwischen 1991 und 2003 von 12,5% auf 6% zurückgegangen. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Investitionsquote im Krankenhaus (eigene Berechnungen auf Basis von [3]) 

Problematisch bei der Übertragung von PPP auf den Krankenhaussektor ist es je-
doch die rasanten Entwicklungen in der Medizintechnik sowie die einem stetigen 
Wandel unterliegende Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems in geeig-
neten Modellen abzubilden. 
Eine weitere Herausforderung für PPP im Krankenhaus ist die Kalkulation der Le-
benszykluskosten. Der starke Technisierungsgrad von Krankenhäusern deutet be-
reits auf die zu erwartenden hohen Betriebskosten hin. So liegt das Verhältnis zwi-
schen Kostengruppe  300 Bauwerk – Baukonstruktionen (KG 300) der DIN 276 und 
der Kostengruppe 400 Bauwerk – Technische Anlagen (KG 400) für allgemeinbil-
dende Schulen bei ca. 80% KG 300 und 20% KG 400. Für Krankenhäuser beträgt 
dieses Verhältnis ca. 65% KG 300 und 35% KG 400 [4]. Eine optimierte Instandhal-
tung und ein effizienter Betrieb dieser technischen Anlagen, zu denen im Kranken-
haus auch der gesamte Bereich der Medizintechnik zu zählen ist, hat einen großen 
Einfluss auf die Lebenszykluskosten. Auch diese Besonderheit bedarf bei der Kon-
zeption von PPPs für Krankenhäuser ausreichender Berücksichtigung. 

3 PPP Modelle im Vergleich 

Schuppert schlägt in seinem Gutachten für das Bundesministeriums des Innern 
(BMI) [5] vor, PPP nicht „als rechtsdogmatischen Begriff!“ zu verwenden, „um aus 
ihm bestimmte rechtliche Folgerungen abzuleiten, sondern lediglich als abkürzende 
und insoweit auch praktische Chiffre - eben PPP – für durchaus verschiedene Er-
scheinungsformen des kooperativen Handelns von öffentlicher Verwaltung und nicht-
staatlichen Akteuren.“ Diese unscharfe Beschreibung wird in diesem Gutachten ge-
wählt, da sonst der Versuch der Definition dem Vorhaben gleicht, „einen Pudding an 
die Wand zu nageln“. 
Das Scheitern einer präzisen Definition erklärt aber bereits, warum PPP sich heute in 
fast allen Bereichen und Projekten der öffentlichen Hand wiederfindet. 
Auch das Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen (BMVBW) [6] bleibt in seiner Definition des Begriffs „abstrakt“ und 
umschreibt PPPs „als eine langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwi-



schen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, bei 
der die erforderlichen Ressourcen (z.B. Know-how, Betriebsmittel, Kapital, Personal) 
in einen gemeinsamen Organisationszusammenhang eingestellt und vorhandene 
Projektrisiken entsprechend der Risikomanagementkompetenz der Projektpartner 
angemessen verteilt werden.“ 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) schreibt in 2003 in seinem 
Leitfaden [7] denn auch keine Definition von PPP sondern nennt Merkmale. Dabei 
sind in diesem Leitfaden die folgenden Merkmale genannt: 
 
„Allgemeine Merkmale von PPP 

- PPP geht über die rein formale Privatisierung öffentlicher Unternehmen hinaus. 
Ein als AG oder GmbH geführter öffentlicher Betrieb (zu 100% oder in „beherr-
schendem“ Besitz des öffentlichen Eigners) ist kein PPP. 

- PPP geht über das reine Contracting Out öffentlicher Leistungen hinaus. Der 
Erwerb von Leistungen eines Privatunternehmens durch eine öffentliche Kör-
perschaft (Privatunternehmen quasi als „kommunaler Erfüllungsgehilfe“) ist 
kein PPP. 

- PPP beinhaltet unterschiedliche Lösungsansätze im Rahmen einer Wertschöp-
fungskette öffentlicher-privater Kooperationsformen. Die Wertschöpfung orien-
tiert sich wesentlich am Grad der Aufgaben- und Risikoverteilung zwischen öf-
fentlichem und privatem Partner. 

- PPP optimiert Synergiepotenzial. Die Aufgabenverteilung im PPP basiert auf 
dem Prinzip, dass jeder Partner die Aufgaben übernimmt, die er am besten 
und effektivsten leisten kann. Je nach Art des Projektes oder der Dienstleis-
tung können Aufgaben und jeweilige Verantwortung unterschiedlich gewichtet 
sein. Beide Partner wollen dabei einen Mehrwert erzielen („win-win-Situation“). 

- PPP ist für Unternehmen jeder Größenordnung möglich. Auch komplexe 
Betreiberprojekte auf der Grundlage von Projektfinanzierungsstrukturen stehen 
einer Beteiligung von KMU prinzipiell offen. 

- PPP erfordert unterschiedliche Steuerungsinstrumente. Je nach 
Privatisierungsgrad und Art des PPP-Projekts bedingen PPPs betriebswirt-
schaftliche Steuerungsinstrumente (z.B. Projektmanagement, Vertragsmana-
gement, Beteiligungscontrolling).“ 

 
Das Modellspektrum von PPPs geht dabei von öffentlichen Betrieben in privater 
Rechtsform bis zur funktionalen Privatisierung [7] Im Sinne einer Nutzung von Syn-
ergiepotentialen über den gesamten Lebenszyklus kommen aus dieser Bandbreite 
nur noch wenige Modelle in Betracht. 
Modelle, bei denen Bau und Betrieb der Gebäude von verschiedenen Partnern er-
bracht werden, können das gesamte Potential von FM nicht adäquat nutzen. Daher 
sind Leasing- und Vermietungsmodelle zwar per Definitionem PPPs, nutzen jedoch 
nicht das gesamte Potential. Erst die Zusammenführung von Planung, Finanzierung, 
Bau und Betrieb in ein Modell bietet die Möglichkeit einer glaubhaft nachhaltigen – 
einer sogenannten sustegeren Entwicklung. Aus diesem Blickwinkel kommen vor 
allem Erwerber- und Inhabermodelle in Betracht. 
Neben diesen Modellen, bei denen der medizinische Betrieb jeweils öffentlich recht-
lich bleibt, sind natürlich auch Konzessionsmodelle nicht nur denkbar, sondern im 
Krankenhausbereich bereits tägliches Geschäft. Da der Bau und Betrieb von Kran-
kenhäusern durch private Unternehmen, und die Aufnahme in den Krankenhausplan 



problemlos möglich ist, wird dieses PPP-Modell in diesem Beitrag nicht weiter unter-
sucht. 

4 Unterschiede zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen von PPP 

Die Anforderungen an PPP Modelle unterscheiden sich stark je nach Anwendungs-
bereich. Die unterschiedlichen Anforderungen und zugehörigen Modelle geben An-
haltspunkte, ob und in welcher Form PPP auf den Krankenhausbereich übertragbar 
ist und welche Unterschiede einer besonderen Berücksichtigung bedürfen. 

4.1 PPP für Verkehrsinfrastrukturprojekte 
 
Der Bereich der Verkehrsinfrastruktur wird im Ausland bereits seit geraumer Zeit und 
seit dem Fernstraßenbaufinanzierungsgesetz von 2003 auch in Deutschland durch 
PPP bearbeitet. Zur Anwendung kommen im Allgemeinen Konzessionsmodelle. Da-
bei liegen die besonderen Herausforderungen sicher in der Kalkulierbarkeit der In-
vestition und die Gefahr der Umgehung der gebührenpflichtigen Routen. Die hohen 
Investitionskosten im Vergleich zum Betrieb stellen vor allem hohe Anforderungen an 
die Finanzierung des Projekts. 

4.2 PPP für Schulen 
 
Im Vergleich zu Verkehrsinfrastrukturen ist das Verhältnis zwischen Investitionskos-
ten und Betriebskosten bei Schulen deutlich anders. Die Investitionskosten sind 
weitaus besser zu kalkulieren und die Betriebskosten sind im Verhältnis zu den In-
vestitionskosten weitaus größer als dies bei Verkehrsinfrastrukturprojekten der Fall 
ist. Dadurch gewinnt neben der Finanzierung der Investition die Optimierung der Be-
triebsphase an Bedeutung. Das Risiko der Auslastung des Objekts ist durch den pri-
vaten Partner nur schwer kalkulierbar bzw. nicht beeinflussbar. Aus diesem Grund 
sind Konzessionsmodelle für Schulen ungeeignet. Auch das Risiko einer späteren 
Verwertung des Objekts ist groß. Aus diesem Grund sind Leasing- und Vermie-
tungsmodelle weniger geeignet. 
Die fortschreitende technische Entwicklung ist bei Schulen ein weiteres zu berück-
sichtigendes Risiko. Während bei Infrastrukturprojekten die technische Entwicklung 
sich in neuen gesetzlichen Vorgaben widerspiegelt und somit vertraglich für eine Ri-
sikoallokation genutzt werden kann, ist dies für Bereich Schulen weitaus aufwändi-
ger. Ein weiteres schwer kalkulierbares Risiko bei Schulprojekten ist der Vandalis-
mus. 

4.3 PPP für Justizvollzugsanstalten 
 
Vandalismus ist sicher auch bei Justizvollzugsanstalten ein schwer kalkulierbares 
und stark zu berücksichtigendes Risiko. Änderungen des Strafvollzuges sind jedoch 
wieder einfacher zu beschreiben und dementsprechend zuzuweisen. Auslastungs- 
und Verwertungsrisiko sind in diesem Fall bedauerlicherweise gering, auch wenn die 
Umwandlung in eine andere Nutzung einen extremen Aufwand bedeutet, ist jedoch 
die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering. Justizvollzugsanstalten sind aus diesen 
Gründen besonders gut für PPPs geeignet. 
Besonderer Aufmerksamkeit bedarf jedoch die Trennung in den allgemeinen Betrieb 
und die hoheitliche Aufgabe des Strafvollzugs in Bezug auf die Sicherheitsdienst-
leistungen. 



5 Besondere Risiken bei PPP im Krankenhaus 

Auch wenn die Ausgangslage vielversprechend ist, so hat der Bereich der Kranken-
häuser auch besondere Risiken, die bei der Konzeption von PPPs berücksichtigt 
werden müssen bzw., die einer Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen be-
dürfen. 

5.1 Duale Finanzierung 
 
Ein Ende der dualen Finanzierung, die eine Trennung der Investitions- und Betriebs-
kosten bedeutet, wird viel diskutiert, ist aber noch nicht absehbar. Ein schleichendes 
Ende ist durch den schleichenden Abbau der Investitionen durch die Länder bereits 
gegeben. Jedoch bleiben in Bezug auf PPP dennoch Fragen offen: Können Förder-
mittel in die Kalkulation eines PPP mit einbezogen werden und somit lebenszyklus-
orientierte Investitionen durch private Partner in die duale Finanzierung eingebunden 
werden? Steht die Refinanzierung von Investitionen über Krankenkassenbeiträge im 
Einklang mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) [8]? 
Ein Risiko durch PPPs besteht dabei vor allem für den wirtschaftlichen Betrieb der 
medizinischen Bereiche im Krankenhaus. Sollte die Investitionsquote wider Erwarten 
steigen, so würden Krankenhäuser mit langfristigen PPP Verträgen anderen öffentli-
chen Häusern gegenüber im Nachteil sein. 

5.2 Medizinischer Fortschritt 
 
Ein extrem schlecht kalkulierbares Risiko für PPPs im Krankenhausbereich ist der 
medizinische Fortschritt. Im Vergleich zu Schulen, Justizvollzugsanstalten oder Infra-
strukturprojekten ist bei Krankenhäusern damit zu rechnen, dass sich die Bedürf-
nisse an die Arbeitsumgebung innerhalb von 30 Jahren stark ändern werden. Sowohl 
Qualitäten als auch Quantitäten können nur schwer prognostiziert werden. Es ist da-
von auszugehen, dass der Technisierungsgrad in der Medizin weiter zunehmen wird. 
Daraus resultiert für die benötigte Arbeitsumgebung ein großer Bedarf an Flexibilität 
und ggf. Umrüstung und Modernisierung. Dieser zu erwartende Bedarf ist in die Pro-
jektkonzeption mit einzuarbeiten. Der medizinische Fortschritt hat auch zur Folge, 
dass sich der Ablauf von Diagnosen und Therapien dramatisch ändern kann. Das 
Objekt Krankenhaus muss als in Beton gegossener Prozessrahmen dennoch flexibel 
auf neue Behandlungspfade einstellen können. Die Allokation dieser Risiken durch 
medizinischen Fortschritt ist einfach. Dennoch muss der medizinische Bereich in öf-
fentlicher Trägerschaft mit entsprechenden Instrumenten ausgestattet sein, um trotz 
der langen Laufzeiten von PPPs flexibel zu bleiben. 

5.3 Reformen im Gesundheitssystem 
 
Die Diskussionen über die Finanzierbarkeit unseres Gesundheitssystems werden 
bereits seit Jahrzehnten heiß geführt. Dabei können die Änderungen durch die Re-
formen weit über das hinaus gehen, was z.B. durch eine Justizreform zu erwarten ist. 
Welche Rolle die stationäre Gesundheitsversorgung in der Zukunft spielen wird, kann 
sich kurzfristig stark ändern. In anderen Gesundheitssystemen, wie z.B. in Israel, 
spielt die stationäre Versorgung eine weitaus geringere Rolle. Eine Förderung von 
ambulanten Gesundheitszentren könnte so den Bedarf an stationären Plätzen dra-
matisch reduzieren und die Grundlage für viele Krankenhäuser entziehen. Auch das 
Preisrisiko ist – bei allen marktwirtschaftlichen Tendenzen im Gesundheitswesen – 



stark von politischen Reformen abhängig. Dabei hat der öffentliche Partner Kranken-
haus in PPP Modellen nur mittelbaren Einfluss auf die Entwicklungen. Auch diese 
nur schwer kalkulierbaren und beeinflussbaren Risiken müssen bei der Konzeption 
von PPPs im Krankenhaus mit berücksichtigt werden. 

5.4 Verwertbarkeit 
 
Die zuvor genannten Risiken aus den Reformen haben natürlich auch Einfluss auf 
die Verwertbarkeit der Immobilie Krankenhaus nach Ablauf des PPP Vertrages. Der 
Rückbau oder die Umwandlung eines Krankenhauses ist mit erheblichem Aufwand 
verbunden. Zusammen mit der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit resultiert daraus ein 
großes Risiko. 

6 Besondere Möglichkeiten bei PPP im Krankenhaus 

Die Chance für PPP im Krankenhaus sind die Bestandsimmobilien, in denen Kran-
kenhäuser betrieben werden. Die Durchführung moderner Hochleistungsmedizin in 
Bestandsimmobilien aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist wirtschaftlich nicht 
möglich. 
Die starke Abhängigkeit einer effizienten stationären Gesundheitsversorgung von der 
adäquaten Arbeitsumgebung legt nahe, den Bau und Betrieb der Immobilie Kranken-
haus eng mit den medizinischen Dienstleistungen zu verknüpfen. Eine direkte Ver-
knüpfung in diesem Sinne ist bei Konzessionsmodellen gegeben. Die staatliche Auf-
gabe der Sicherung einer ausreichenden stationären Gesundheitsversorgung kann 
dabei weiter durch eine entsprechende Gestaltung der Konzessionen gewährleistet 
werden. 
Darüber hinaus bieten Inhaber- und Erwerbermodelle günstige Grundvoraussetzun-
gen für den Einsatz im Krankenhausbereich. Grade die beschriebene Verteilung der 
Beeinflussbarkeit der Risiken spricht dafür, dass Inhabermodelle viele Grundvoraus-
setzungen für PPP im Krankenhausbereich mit sich bringen. 
Die große Anzahl an Krankenhäusern – zusammen mit dem hohen Investitionsbedarf 
– bietet die Möglichkeit, PPP zu einem standardisierten Produkt auszubauen, wel-
ches wiederholt zum Einsatz kommen kann. Dadurch lassen sich z.B. Transaktions-
kosten reduzieren und aufwändige Analysen für die Konzeption von PPPs werden 
rentabler. 

7 FM Produkte als Basis für die Risikoallokation 

Wird die Bereitstellung der benötigten Arbeitsumgebung, wie sie auch in der neuen 
europäischen Norm Grundlage ist [9] herangezogen, bietet sich die Möglichkeit, die 
im Rahmen von PPP zu vergebenden Leistungen zu Produkten zusammenzufassen. 
Schwankungen in Produktmenge und –qualität entsprechen dem zu kalkulierenden 
Risiko. Über dieses Modell können die Risiken genau einem Produkt zugeschrieben 
werden und äußerst flexibel eingearbeitet werden. Trägt das Risiko der private 
Partner, bleiben die Preise konstant. Trägt das Risiko der öffentliche Partner, passen 
sich die Preise z.B. entsprechend der Mengenminderung an. Somit sind auch alle 
Zwischenvarianten denkbar, bei denen sich öffentlicher und privater Partner die 
Risiken teilen oder, bis zu bestimmten Grenzen, vollständig übernehmen. Die 
Partnerschaft bietet in diesem Fall maximale Flexibilität und deutliche 
Transparenzvorteile bei gleichzeitig intuitiver Nachvollziehbarkeit 



8 Zusammenfassung und Ausblick 

Dringend notwendige Investitionen in die stationäre Gesundheitsversorgung sind ein 
großes Problem unseres Gesundheitswesens. PPP ist eine geeignete Variante, die-
ses Problem zu lösen. Aufgrund der Tatsache, dass es für Gesundheitsdienstleistun-
gen einen Markt gibt, der jedoch einer gewissen Regulierung bedarf, sind Konzessi-
onsmodelle sehr gut geeignet. Weiter bieten Inhaber- und Erwerbermodelle günstige 
Grundvoraussetzungen für den Einsatz im Krankenhausbereich. Dabei gilt es, die 
sich rasch ändernden Rahmenbedingungen in Gesundheitswesen gebührend in den 
Modellen zu berücksichtigen. Als gutes Instrument für diese Einarbeitung von Risiken 
in PPP Modelle bietet sich die Produktorientierung an. 
Für den effizienten Einsatz von PPP im Krankenhaus bzw. Gesundheitswesen ist es 
dringend notwendig, entsprechende Standards zu entwickeln, um den Vorteil der 
wiederholten Anwendung der Modelle entsprechend ausnutzen zu können. 
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