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Das Ende der großen Freiheit?
Die Mutation des internen Rechnungswesens

N
icht erst jetzt hat sich dieses
Bild gerade inderGesundheits-
wirtschaft komplett geändert.

Bereits mit Einführung des DRG-Sys-
tems kamen erste bedeutende externe
Vorgaben für die Krankenhäuser mit
Einfluss auf das interne Rechnungs-
wesen. Die Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung (PpUGV) und die
nun geltende Pflegepersonalkosten-
abgrenzungsvereinbarung sind weite-
re Regelungen, die eine erhebliche
Auswirkung auf das System der Kos-
ten- und Leistungsrechnung im Kran-
kenhaus haben. Auch das Finanzamt
hat ein großes Interesse an dem Auf-
bau und der Funktionsweise der Kos-
tenrechnung, wenn es Betriebe ge-
werblicher Art gibt, deren Ergebnis
nur durch die Kostenrechnung zu er-
mitteln ist.

Kostenrechnung sollte
dokumentiert sein

Grundsätzlich ist es von Vorteil, dass
mit der Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung (KHBV) und darauf auf-
bauend dem InEK-Kalkulationshand-
buch Vorschläge für den Aufbau der
Kostenstellen, Kostenstellengruppen,
Kostenartengruppen und möglicher
Verteilungsschlüssel gemacht wer-
den. Dies erhöht die Vergleichbarkeit
und gibt dem Controller bei der Ein-

führung und Weiterentwicklung
einen etablierten und gut verständli-
chen Rahmen vor. Das Krankenhaus
sollte jedoch nicht darauf vertrauen,
dass mit diesen Vorgaben eine ausrei-
chende Dokumentation der eigenen
Kosten- und Leistungsrechnung be-
reits erfolgt ist. In einer Dokumenta-
tion der Kosten- und Leistungsrech-
nung hat das Management gemein-
sam mit dem Controlling die Grund-
sätze zu beschreiben. Insbesondere
im Rahmen externer Prüfungen (bei-
spielsweise Pflegepersonalabgren-
zungsvereinbarung durch den Jahres-
abschlussprüfer oder steuerliche Prü-
fung durch das Finanzamt) ist eine
Dokumentation von erheblichem
Vorteil. Dabei sollte die Dokumenta-
tion wesentliche Informationen be-
inhalten beispielsweise über:
* Art und Aufbau der Kostenstellen
* Art des Umlageverfahrens
* Art der Verteilungsschlüssel und
Gründe nicht klarer Verteilungs-
schlüssel

* Innerbetriebliche Leistungsver-
rechnungen (ILV)

In einer separaten Verfahrensanwei-
sung sollte der Prozess über die
Durchführung von Umlagen be-
schrieben werden. Zudem sollte si-
chergestellt sein, dass Rollen und Ver-

antwortlichkeiten fürwichtige Prozes-
se klar definiert sind. Dies betrifft bei-
spielsweise Prozesse der Erstellung
und Aktualisierung der ILV oder die
Öffnung und Schließung von Kosten-
stellen. Verfahrensanweisungen in-
nerhalb des Controllings sollten sich
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dabei dem Aufbau anderer Verfah-
rensanweisungen im Unternehmen
anschließen. Hierzu zählen auch An-
gaben zur Zielsetzung der Anweisun-
gen, der Gültigkeit, der Anwendbar-
keit sowie der letzten Aktualisierung
und Freigabe. Jede Verfahrensanwei-
sung, egal ob aus dem Controlling,
dem Rechnungswesen, anderen Ver-
waltungsbereichen oder der Klinik,
sollten dabei im Rahmen eines Ver-
fahrensverzeichnisses aufbewahrt
und regelmäßig überprüft und ggf. ak-
tualisiert werden. Diese eindeutige
Ablage erfüllt dabei auch eine der Vor-
aussetzungen für eine Zertifizierung
eines Qualitätsmanagementsystems
nach ISODIN 9001.

Mehr als nur die Unterstützung
strategischer Entscheidungen

Wie wertvoll eine gute Kosten- und
Leistungsrechnung ist, geht weit über
die Unterstützung strategischer Ent-
scheidungen durch eine Deckungs-
beitragsrechnung hinaus. Insbeson-
dere Universitätskliniken nutzen die
Kostenrechnung für die Ermittlung
der Kosten der Hochschulambulan-
zen. Krankentransportunternehmen
berechnen ihre Fahrtkosten pro Fahrt
für die Verhandlungen mit den Kos-
tenträgern. Servicegesellschaften, oft-
mals wichtige Tochterunternehmen
der Krankenhäuser, kalkulieren ihre
Kosten für Einzelleistungen oder
unterstützen Make-or-Buy Entschei-
dungen. Die grundsätzliche Frage ist
die Wahl des Umlageverfahrens. Die
Literatur sieht hier drei Verfahren vor:
* Anbauverfahren
* Stufenleiterverfahren
* Gleichungsverfahren

Letzteres ist das genaueste Verfahren,
welches jedoch aufgrund der hohen
Rechenleistung in der Praxis kaum
Anwendung findet. Das Anbauverfah-
ren ist sehr ungenau und wird durch
das InEK nur im ersten Jahr der Teil-
nahme erlaubt. Aus diesemGrundhat
sich das Stufenleiterverfahren eta-
bliert. Dabei ist die Zuordnung von
Kosten und Erlösen in Krankenhäu-
sern ohne Forschung und Lehremeist
relativ einfach. Und dennoch besteht
hier die Gefahr durch den Versuch so
genauwiemöglich zu sein, Intranspa-
renzen zu schaffen. Eine Umlage
bleibt am Ende immer eine Schät-
zung. Schnell kann aus dem Versuch
der Genauigkeit auch aus der Umlage
eine „Umlüge“ entstehen.

Deckungsbeitragsrechnung im
Krankenhaus

Die Kosten- und Leistungsrechnung
ist die Basis für die Steuerung des
Krankenhauses. Sie ist notwendig
für die Überwachung von Budgets
und Zielvereinbarungen und dient
als Grundlage für die Deckungsbei-
tragsrechnung auch strategischer
Entscheidungen. Die Deckungsbei-
tragsrechnung schafft Transparenz
über den Ergebnisbeitrag eines
Fachbereichs. Sie ist für Entschei-
dungen über die Erweiterung, Ver-
kleinerung, Eröffnung oder Schlie-
ßung von Fachbereichen geeignet.
Dabei wird oft der primär direkt zu-
ordenbare Erlös und Aufwand be-
rücksichtigt. Gleichzeitig erlaubt sie
den Benchmark von vergleichbaren
Fachabteilungen in den Häusern
und liefert Indikationen über Ver-
besserungspotenziale (� Abb.).

Dabei leitet sich der Deckungsbei-
trag II zum Deckungsbeitrag III
durch die Berücksichtigung von in-
nerbetrieblichen Leistungen für
Servicebereiche über. Unter der in-
nerbetrieblichen Leistungsverrech-
nung (ILV) versteht man die Ver-
rechnung von Leistungen zu einem
Preis innerhalb des Krankenhauses
anandereBereiche.DiePreisgestal-
tung orientiert sich dabei an den
Selbstkosten zum Vollkostenpreis.
Die ILV ist dabei derart gestaltet, als
würde der leistende Bereich seine
Leistungen an einen Dritten ver-
kaufen. Typischerweise werden
Leistungen des Labors und der dia-
gnostischen Bereiche (z.B. Radiolo-
gie, usw.) über ILV verrechnet. Auch
eine ILV für Leistungen der IT-Ab-

teilung ist denkbar und aufgrund
klarer Leistungsbestandteile (Soft-
warelizenzen, Hardware, Service-
stunden) auch gut umsetzbar. Die
Herausforderung besteht in der an-
gemessenen Anzahl an ILV, der ak-
tuellen Preisgestaltung und der
möglichst automatisiert vorgehalte-
nen Abrufmengen von Leistungen.
Eine angemessene Anzahl an ILV
kann dabei nicht aufgrund eines
Benchmarks mit anderen Häusern
eruiert werden. Es ist auf Grundlage
der jeweils eigenen organisatori-
schen Ausgestaltung des Kranken-
hauses eine eigene ILV zu ermitteln.
Nicht die Anzahl der ILV ist dabei
für den Erfolg entscheidend, son-
dern die richtigen und angemesse-
nen ILVs.

Sechs Fragen – Quick-Check des
eigenen Controllings

Um ihr eigenes Controlling einzu-
schätzen, sollten Sie sich die folgen-
den Fragen stellen:
1. Besteht eine ausreichende IT-

Unterstützung für dieAuswertung
und bleibt dadurch Zeit zur Vor-
bereitung von Entscheidungen?

2. Habe ich ein hohes Vertrauen in
die Datenqualität der Primärbu-
chungen, ILV und Umlagen sowie
der Auswertungen?

3. Ist die Kostenrechnung ausrei-
chend dokumentiert? Existieren
einheitliche Verfahrensanwei-
sungen und sind diese bekannt?
Ist die Dokumentation dazu ge-
eignet, diese auch externen Drit-
ten (beispielsweise dem Finanz-
amt) zur Verfügung zu stellen?

4. Ist ein Aufbau einerDeckungsbei-
tragsrechnung grundsätzlich
möglich, das heißt sind alle Infor-
mationen vorhanden, um eine
Deckungsbeitragsrechnung auf-
zubauen?

5. Ist die Kostenrechnung (Umlage-
rechnung, ILV, etc.) in allen Berei-
chen des Krankenhauses, auch in
den Kliniken, akzeptiert?

6. Orientiert sich die Kostenrech-
nung weitgehend an den Vorga-
benderKHBVunddes InEK? Sind
Abweichungen davon dokumen-
tiert?$
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Abb.: Schema einer Deckungsbei-

tragsrechnung


