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Aus Wettbewerbern werden

Partner

Krankenhaustransaktionen im kommunalen Umfeld

A
uch im zurückliegenden Ka-
lenderjahr 2019 hat sich der
Konsolidierungsprozess des

Krankenhausmarktes fortgesetzt.
Transaktionenwurden unter Beteili-
gung aller im Krankenhauswesen
beteiligten Trägerschaften realisiert.
Betrachtet man die wesentlichen
Krankenhaustransaktionen der ver-
gangenen drei Jahre stellt man fest,
dass die Transaktionen vor allem in-
nerhalb der jeweiligen Trägerschaft
vollzogen wurden (�Tab.).

Im Wesentlichen lassen sich in den
letzten drei Jahren folgende Treiber
für Transaktionen erkennen:
* Netzwerke innerhalb einer Träger-
schaft

* Kulturelle Homogenität innerhalb
einer Trägerschaft

* Regionale Nähe in einem gemein-
samen Versorgungsgebiet

* Transaktion vor dem Hintergrund
wirtschaftlicher Zwänge

Insbesondere innerhalb der konfes-
sionell geprägten freigemeinnützi-
gen Trägerschaften bestehen per-
sönliche Netzwerke, die als Kataly-
sator für Transaktionen dienen kön-

nen. Neben diesen ist vor allem die
kulturelle Homogenität innerhalb
einer Trägerschaft Grundlage des
Vertrauens und somit ein wichtiger
Baustein im Rahmen einer Transak-
tion.

Motive und Anreize für eine

Krankenhaustransaktion

Regionale Nähe und die damit ver-
bundene „Teilung“ eines gemeinsa-
men Versorgungsraumes sind ein
möglichesMotiv aller Krankenhaus-
transaktionen. Insbesondere bei
kommunalen Transaktionen spielt
sie jedoch eine entscheidende Rolle,
da in Deutschland in der Regel die
Landkreise und kreisfreien Städte
den Auftrag zur Sicherstellung der
Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung innehaben.

Nicht zuletzt bilden wirtschaftliche
Zwänge einen wesentlichen Anreiz
für Transaktionen. Dies betrifft zum
einen die Möglichkeit, durch Trans-
aktionen Synergien in den Primär-,
Sekundär-, und Tertiärbereichen zu
erzielen, zumanderen betrifft es den
Fall einer Insolvenz des Kranken-
hausträgers. Bei dieser geht es un-

mittelbar umdie Sicherungdes Fort-
bestands des Unternehmens und
damit um die Vermeidung einer
Schließung des oder der betroffenen
Standorte.

Verkäufe aus Insolvenzen haben in
den letzten Jahren einen wachsen-
den Bestandteil der Transaktionstä-
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Transaktionen stellen ein geeignetes Instrument

zur weiteren Konsolidierung der Krankenhaus-

landschaft dar. Sie bieten eine Chance für alle Trä-

ger, die Versorgungssituation der Bevölkerung

nachhaltig zu verbessern sowie substantielle wirt-

schaftliche Potenziale durch Realisierung von Syn-

ergien in Primär-, Sekundär- und Tertiärbereichen

von Krankenhäusern zu erzielen und so die Versor-

gung der Patienten ohne umfangreiche öffentli-

che Mittel langfristig abzusichern. Transaktionen

bedürfen der sorgfältigen steuerrechtlichen Be-

gleitung, um die Transaktionskosten gering zu

halten und den Erfolg der Transaktion nachhaltig

zu gewährleisten.
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tigkeit im Krankenhauswesen aus-
gemacht. Dies lässt darauf schlie-
ßen, dass in vielen Krankenhauskri-
sen Konsolidierungsbedarfe nicht
oder zu spät erkannt wurden, um
das Instrument der Transaktion zur
Gestaltung eines Versorgungsrau-
mes nutzen zu können.

Insbesondere kommunale Träger
mit ihren hohen Anforderungen an
die Sicherstellung eines für die Pa-
tienten attraktiven Versorgungsan-
gebots können die Transaktion als
Gestaltungsinstrument nutzen, um
die zentralen Herausforderungen
des deutschen Krankenhauswesens
zu bewältigen.

Zu diesen gehören die seit vielen
Jahren auftretende „Kosten-Erlös-
schere“, die nachhaltige Unterfinan-
zierung von Investitionen durch die
Bundesländer, die durch vielfältige
Informationsangebote steigende Pa-
tientensouveränität, der sich be-
schleunigende medizinische Fort-
schritt mit stetig besser werdenden
Behandlungsmöglichkeiten, der de-
mografische Wandel, der sich in
einer alternden Bevölkerung mit
entsprechender Zunahme internis-
tischer oder geriatrischer Krank-
heitsbilder niederschlägt und der
nicht zuletzt durch die Neuerungen
des Pflegepersonalstärkungsgeset-
zes verschärfte Fachkräftemangel.
Damit aus Wettbewerbern Partner
werden können, ist ein Transak-
tionsprozess erforderlich, der auf die
Anforderungen der kommunalen In-
teressengruppen zugeschnitten ist.

Grundlage eines jeden kommuna-
len Transaktionsvorhabens sollte
ein medizinisches Strukturgutach-
ten sein, welches den langfristigen
stationären und ambulanten Versor-
gungsbedarf in einem Gebiet unter
Berücksichtigung von Möglichkei-
ten der intersektoralen Zusammen-
arbeit langfristig abbildet. Auf dieser
Grundlage können die Rahmenbe-

dingungen für diemedizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung langfristig
simuliert und Potentiale der medizi-
nischen Schwerpunktbildung oder
Versorgungsketten zwischen betrof-
fenen Standorten dargestellt wer-
den. Dies geschieht unter der Be-
rücksichtigung der spezifischen
kommunalen Versorgungsinteres-
sen wie zum Beispiel dem Erhalt
einer Geburtshilfeabteilung.

Bewertung der Transaktion mit
einer Due Diligence

Ist festgestellt, dass ein kommunaler
Zusammenschluss eine bessere Ver-
sorgung der Bevölkerung ermög-
licht, gilt es die kommerziellen, fi-
nanziellen, rechtlichen und steuerli-
chen Chancen und Risiken einer
Transaktion im Rahmen einer Due
Diligence zu bewerten.

Im Rahmen der kommerziellen Due
Diligence werden für die Transak-
tionspartner die wesentlichen Wert-
treiber analysiert. Dies umfasst bei-
spielsweise die Entwicklung des
Landesbasisfallwertes, der stationä-
ren und ambulanten Fallzahl, des
Casemix und Casemixindex, der
Personalkosten und Mitarbeiterent-
wicklung sowie der Sachkosten auf
Ebene der einzelnen Aufwandsar-
ten. Entscheidend für den Fortgang
der Transaktion ist die Zusammen-
fassung der Ergebnisse in einer
SWOT-Analyse. Neben der Analyse
der Werttreiber werden die Markt-
und Wettbewerbsverhältnisse der
Partner unter Berücksichtigung der
wesentlichen Marktentwicklungen
bewertet.

Im Rahmen der finanziellen DueDi-
ligence werden für beide Transak-
tionspartner die Rechenwerke der
Gesellschaft einer kritischen Prü-
fungunterzogen.Dies umfasst in der
Regel die Analyse der historischen
Ertrags-, Finanz- und Vermögensla-
ge mit dem Ziel, das nachhaltig er-
zielbare operative Ertragsniveau

(EBITDA) und die bestehendenNet-
tofinanzverbindlichkeiten der Trans-
aktionspartner verlässlich zu ermit-
teln. DesWeiterenwerden in der Re-
gel die mittelfristigen, integrierten
Finanzpläne der Transaktionspart-
ner im Rahmen der Due Diligence
analysiert.

In der Tax Due Diligence wird der
steuerliche Status der Transaktions-
partner (Verschmelzung) oder des
Targets (Unternehmenskauf) ermit-
telt und um die Überprüfung mögli-
cher steuerlicher Risiken aus der
Vergangenheit und Gegenwart (Tax
Exposure) ergänzt. Insofern fragt die
Tax Due Diligence etwa nach dem
Stand der Abgabe der Steuererklä-
rungen und deren Veranlagung,
nach dem Datum und Ergebnis der
letzten Außenprüfung, nach dem
Vorhandensein von Verlustvorträ-
gen sowie nach weiteren branchen-
spezifischen Risiken. Dazu können
bei einem gemeinnützigen Kran-
kenhaus etwa Verluste im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb (z.B.
im Bereich der Speisenversorgung)
oder eine fehlerhafte Behandlung
von Apothekenumsätzen oder das
Verkennen steuerpflichtiger Koope-
rationen gehören.

Die Ergebnisse der Due Diligence
fließen unmittelbar in die Bewer-
tung der Transaktionspartner ein.
Diese erfolgt auf Basis gängiger Di-
scounted-Cashflow-Verfahren auf
Grundlage der „Stand-alone-Pla-
nungen“ der Transaktionspartner.
Die Ergebnisse der Due Diligence
sollten in diesen Planungsrechnun-
gen abgebildet sein. Ziel der Bewer-
tung ist es, das Wertverhältnis der
Transaktionspartner zueinander zu
ermitteln.Dies ist oftmals brisant, da
im kommunalen Umfeld Wertver-
hältnisse unddamit auchAnteilsver-
hältnisse an den Geschäftsanteilen
einer zusammengeführten Gesell-
schaft nach politischen und nicht
nach wirtschaftlichen Kriterien defi-
niert werden.

Parallel zur Bewertung der Transak-
tionspartner wird in der Regel ein
Konzept zur Integration der zusam-
menzuführenden Unternehmen er-
arbeitet. Dies umfasst neben einem
Konzept zur Erzielung von Synergi-
en in den Primär-, Sekundär-, und
Tertiärbereichen eine Führungs-
organisation und ein gesellschafts-
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Tab.: Krankenhaustransaktionen der letzten drei Jahre
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rechtliches Zielbild. Bei letzterem
wird in der Regel zwischen Holding-
modell und Einheitsgesellschaft
unterschieden.

Möglichkeiten des

gesellschaftsrechtlichen

Zielbildes

Für eine gemeinnützige Einheitsge-
sellschaft spricht aus ertragsteuerli-
cher Sicht die Vermeidung steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetriebe, die in einer Holding
mit Tochtergesellschaften aus grup-
peninternen Dienstleistungen ent-
stehen, ggf. mit Verrechnungspreis-
fragen.WeitereAspekte, etwader ge-
sellschaftsrechtlichen Einfachheit,
ließen sich anführen, die abzuwägen
sind gegen denkbare Vorteile einer
Holdingstruktur. Für die Holding-
struktur spricht allgemein das effi-
ziente Führungskonzept der Dezen-
tralisierung. Dies kann in dem hier
berührten Kontext bedeuten, dass
die durch die Transaktion betroffe-
nen Krankenhäuser selbstständige
Gesellschaften bleiben und nur
durch eine Dachholding verbunden
werden und auch etwa die Tertiär-
einheiten in eigenständigen Toch-
tergesellschaften separiert werden
bzw. bleiben. Schließlich sind
grunderwerbsteuerliche Implikatio-
nen zu beachten, die Einfluss auf die
Verschmelzungsrichtung oder den
Umfang der in eine Holding einzu-
bringenden Anteile haben.

Insbesondere die Definition einer
künftigen Führungsorganisation er-
fordert in jedemder genanntenKon-
zepte Fingerspitzengefühl undWeit-
blick.

Liegt eine durch die Transaktions-
partner akzeptierte Bewertung vor,
geht die Transaktion in die entschei-
dende Verhandlungsphase. Hier
sind die Satzungen der neuen Ge-
sellschaft(en) zu erarbeiten, regel-
mäßig gerade aus gemeinnützig-
keitsrechtlicher Sicht, und die ge-
schäftsführenden- und Aufsichts-
organe der Gesellschaft zu bestim-
men. Insbesondere die Besetzung
der Aufsichtsgremien ist an kommu-
nalen Anforderungen auszurichten.
Oft ist hier ein optimales Verhältnis
aus Größe des Gremiums versus
Entscheidungsfähigkeit zu finden.
Die Verhandlungen der Transak-
tionspartner sollten idealerweise
nicht nur durch die Due Diligences,

sondern auch durch ein Transak-
tionsmemorandum vorbereitet wer-
den. Dieses reflektiert die gesell-
schafts- und steuerrechtlichen Op-
tionen der Transaktion und wägt
diese ab. Im Gesellschaftsrecht geht
es dabei um die Organisation des
Verbundes in geeigneten Rechtsfor-
men (im kommunalen Kontext:
meist GmbH) sowie die damit ver-
bundene Verteilung der Herr-
schafts- und Vermögensrechte, die
aus Sicht der betroffenen Träger-
kommunen besonders relevant ist.
Aus steuerrechtlicher Sicht können
etwa der (rückwirkende) Verlust der
gemeinnützigkeitsrechtlichen Steuer-
befreiung einer betroffenen Gesell-
schaft, die Aufdeckung steuerpflich-
tiger stiller Reserven oder die Ver-
meidung (unnötiger) Grunderwerb-
steuer im Vordergrund stehen. Das
Ziel ist es, möglichst einen Transak-
tionsweg zu finden, der Ertrag-
steuer- und Grunderwerbsteuer-
neutralität verspricht.

Vertragliche Ausgestaltung

der Transaktion und steuerliche

Aspekte

Den Verhandlungen liegen im wei-
teren Verlauf die der Transaktion
umzusetzenden Verträge zugrunde,
also zumindest ein Unternehmens-
kaufvertrag oder ein Verschmel-
zungsvertrag. Hinzutreten kann
auch ein Konsortialvertrag im Fall
der Verschmelzung. Er ordnet das
Verhältnis der Gesellschafter der
nunmehr verbundenen Kranken-
häuser z.B. in finanzieller Hinsicht
(Verlustausgleich, Örtlichkeitsprin-
zip) oder in organisatorischer Hin-
sicht (Einflussnahme) und ver-
pflichtet auf ein gemeinsames kran-
kenhausspezifisches Zielbild der
Versorgung und des medizinischen
Angebots. Die Verträge im späten
Entwurfsstadium sollten der steuer-
rechtlichen Sicherheit wegen auch
einer verbindlichen Auskunft bei
den zuständigen Finanzämtern der
betroffenen Krankenhäuser und ggf.
auch ihrer Gesellschafter zugrunde
gelegt werden. So können Zweifels-
fragen zur Fortführung des gemein-
nützigen Status, zur Weiternutzung
von Verlustvorträgen, zur Vermei-
dung der Aufdeckung stiller Reser-
ven in den transferierten Wirt-
schaftsgütern und Firmenwerten
(Patientenstamm!) oder zur Fortfüh-
rung umsatzsteuerlicher Organ-
schaftsverhältnisse rechtzeitig ge-

klärt werden. Solche Auskünfte bil-
den eine wesentliche Grundlage für
die Gremienzustimmungen in den
betroffenen Gesellschaften oder
auch deren Trägerkommunen. Im
kommunalen Kontext tritt die Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörden hinzu. Es folgt dann das so-
genannte Signing, also das schuld-
rechtliche Verpflichtungsgeschäft
(notarieller Akt), welches in das Clo-
sing der Verträge mündet. Im Clo-
sing kommt der Transaktionspro-
zess zum Abschluss in Form seines
rechtlichen und wirtschaftlichen In-
krafttretens. Es schließt sich die
Übernahme der tatsächlichen Lei-
tungsmacht über das transferierte
Krankenhaus durch den Erwerber
an, die bereits zur Integration in der
neuen Struktur überleitet. Formal
endet der Prozess einer Umwand-
lungsmaßnahme (Verschmelzung)
mit der Eintragung imHandelsregis-
ter.

Entscheidend sind nicht nur die
Steuern, die durch die Transaktion,
sei es Unternehmenskauf oder Ver-
schmelzung, ausgelöst werden.
Auch die zu erwartenden Steuern in
der neuen Struktur spielen eine gro-
ßeRolle. So sind etwamittransferier-
te Tochtergesellschaften im Wege
der umsatzsteuerlichenOrganschaft
an neue Muttergesellschaften anzu-
binden, um den Umsatzsteuerstatus
zu optimieren. Ebenso gilt es, im
durch die Transaktion erzielten Ver-
bund etwa, den gemeinnützigen
Status neu zu sichern. Neu zu justie-
ren ist dabei auch die Reichweite der
Grundsteuerbefreiung.$
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