
Herr Dr. Koch: Wie sind Sie „Kranken-
hausprüfer“ geworden?

Koch: Seit nunmehr 25 Jahren be-
schäft ige ich mich intensiv mit der 
 Prüfung und Beratung von Kranken-
häusern. In den Jahren 1979 bis 1984 
absolvierte ich das Studium der Be-
triebswirtschaft slehre an der Universi-
tät zu Köln mit den Schwerpunkten 
Wirtschaft sprüfung und betriebliche 
Steuerlehre. In dieser Zeit wurde am 
Lehrstuhl für „Allgemeine Betriebs-
wirtschaft slehre und für Wirtschaft s-
prüfung“ unter der Leitung von Profes-
sor Dr. Günter Sieben eine Arbeitsge-
meinschaft  „Gesundheitsökonomie“ 
angeboten, die mein Interesse fand. Im 
Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft  
bot sich die Möglichkeit, eine Diplom-
arbeit zum Th ema „Die Prüfung der 
wirtschaft lichen Verhältnisse von Kran-
kenhäusern nach § 15 KHG NW“ zu 
verfassen. Seit dieser Zeit hat mich die 
vorstehende Th ematik nicht mehr los-
gelassen. Meine zum damaligen Zeit-
punkt erworbenen theoretischen 
Kenntnisse konnte ich durch ein Prak-
tikum bei einer auf Krankenhausprü-
fungen ausgerichteten mittelständi-
schen Wirtschaft sprüfungsgesellschaft , 
der Solidaris Revisions-GmbH, Köln, 
ergänzen. Nach bestandenem Examen 
folgten dreieinhalb Jahre Tätigkeit als 
wissenschaft licher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl von Professor Dr. Günter 
 Sieben; in dieser Zeit standen ebenfalls 
vielfältige Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft sprüfung und 
Krankenhaus im Vordergrund meiner 
Tätigkeit. Mit einer Promotion zum 
Th ema „Interne Revision im Kran-

kenhaus“ endete die universitäre Zeit. 
Folgerichtig wechselte ich Anfang 1988 
aufgrund der bestehenden Kontakte 
zur Solidaris Revi sions-GmbH, Köln, 
und lernte dort das Geschäft  des Kran-
kenhausprüfers von Grund auf. Nach 
dem Steuerberater- und Wirtschaft s-
prüferexamen bin ich nunmehr seit 
1998 Geschäft sführer dieser Gesell-
schaft  und ebenfalls seit 1998 Mit-
glied des Krankenhausfachausschusses 
des IDW, dem ich seit Mai 2006 vor-
sitze.

Der Krankenhausfachausschuss (KHFA) 
des IDW wurde bereits 1976 eingerich-
tet und hat seitdem in über 100 Sitzun-
gen zu Fragen der Rechnungslegung 
und Prüfung von Krankenhäusern Posi-
tion bezogen. Was ist das Besondere in 
diesem Bereich, dass es eigenständiger 
Regelungen bedarf? Welche branchen-
bedingten Besonderheiten hat bei-
spielsweise der Abschlussprüfer eines 
Krankenhauses zu beachten?

Koch: Die konstituierende Sitzung des 
Krankenhausfachausschusses – damals 
noch KRAFA – fand am 26.03.1976 in 
Düsseldorf statt. Die erste Sitzung des 
KHFA hatte den Stand der Kranken-
hausgesetzgebung in Bund und Ländern 
zum Inhalt; ferner wurde darauf verwie-
sen, dass das BMG eine eigene Rech-
nungslegungsvorschrift  für Kranken-
häuser vorbereitet. Insofern verwundert 
es nicht, dass Einzelfragen zur Rech-
nungslegung und Prüfung von Kran-
kenhäusern sowie die Beurteilung der 
wirtschaft lichen Verhältnisse von Kran-
kenhäusern als erste Th emenschwer-
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punkte im KHFA festgelegt wurden. 
Kurze Zeit zuvor wurde durch die Ein-
führung des dualen Krankenhausfi nan-
zierungssystems im Jahr 1972 die Not-
wendigkeit eigener Rechnungslegungs-
vorschrift en für Krankenhäuser evident; 
es galt, die sich aus dem dualen Finan-
zierungssystem ergebenden Sachver-
halte in den Jahresabschlüssen von 
Krankenhäusern ordnungsgemäß abzu-
bilden. In diesem Zusammenhang sei 
insbesondere auf die noch heute inten-
siv diskutierten Regelungen zum „Aus-
gleichsposten aus Darlehensförderung“ 
sowie zum „Ausgleichsposten für Ei-
genmittelförderung“ verwiesen. Erst-
mals wurden durch die Krankenhaus-
Buchführungsverordnung diff erenzierte 
Regelungen zur Abbildung des aus För-
dermitteln bzw. sonstigen Zuweisungen 
und Zuschüssen der öff entlichen Hand 
fi nanzierten Anlagevermögens für 
Krankenhäuser geschaff en. Eine weitere 
branchenbedingte Besonderheit liegt in 
der Verzahnung von externem und in-
ternem Rechnungswesen. Von Beginn 
an enthält die Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung auch Regelungen zur 
Kosten- und Leistungsrechnung von 
Krankenhäusern. Dieser Umstand wur-
de ebenfalls mit einer engen Verbindung 
zum Krankenhausfi nanzierungssystem 
begründet, wurden in der Vergangen-
heit doch auf der Basis der Ergebnisse 
der Kosten- und Leistungsrechnung 
Leistungsentgelte ermittelt. Insofern 
verwundert es auch nicht, dass in der 
Vergangenheit die Prüfung der Einhal-
tung der Mindestanforderungen zur 
Ausgestaltung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung in Krankenhäusern Ge-
genstand der erweiterten Prüfung durch 
den Abschlussprüfer war. Auch heute 
noch hat der Abschlussprüfer eines 
Krankenhauses sein Augenmerk auf die 
Besonderheiten des dualen Kranken-
hausfi nanzierungssystems und seine 
Auswirkungen auf den Jahresabschluss 
zu richten. Dies gilt in besonderem 
Maße für die Beurteilung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
die Prüfung der zweckentsprechenden, 
sparsamen und wirtschaft lichen Ver-
wendung der gewährten Fördermittel. 
In diesem Zusammenhang sind insbe-
sondere die komplexen Ausgleichs-
regelungen nach dem Krankenhausent-
geltgesetz (KHEntgG) und der Bundes-
pfl egesatzverordnung (BPfl V) bei von 
der Entgeltvereinbarung abweichenden 
Leistungsvolumina sowie die vielfäl-
tigen Erweiterungen der Abschluss-

prüfung nach dem jeweiligen Landes-
krankenhausrecht zu nennen.

Was hat sich in der Arbeit des KHFA in 
den vergangenen Jahrzehnten geän-
dert; was hat Sie besonders geprägt? 
Wo liegen heute die Tätigkeitsschwer-
punkte des KHFA und welche sind in 
den nächsten Jahren zu erwarten?

Koch: Im Fokus der fachlichen Dis-
kussion des Krankenhausfachausschus-
ses in den letzten Jahrzehnten standen 
immer wieder die Novellierungen der 
mit der Rechnungslegung und Prü-
fung von Krankenhäusern in Zusam-
menhang stehenden gesetzlichen Vor-
schrift en, insbesondere der Kranken-
haus-Buchführungsverordnung, der 
Bundespfl egesatzverordnung sowie der 
Abgrenzungsverordnung einerseits und 
des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes 
sowie der Landeskrankenhausgesetze 
einschließlich ihrer Regelungen zu den 
Jahresabschlussprüfungen andererseits. 
Die Ergebnisse der Facharbeit fanden 
zunehmend ihren Niederschlag in einer 
Vielzahl von Stellungnahmen und Ver-
lautbarungen (z. B. Stellungnahme 
KHFA 1/1990: Einzelfragen zur Kran-
kenhausbuchführungsverordnung; Stel-
lungnahme zur Beratung und Prüfung 
von Krankenhäusern in den neuen Bun-
desländern). Ab Mitte der 1990er Jahre 
beschäft igte sich der Krankenhausfach-
ausschuss auch punktuell mit Th emen 
außerhalb des Krankenhausbereichs. 
Zunächst wurde die Geburt der Pfl ege-
Buchführungsverordnung kritisch be-
gleitet; die Jahre 1999 und 2000 standen 
ganz im Zeichen der Ermittlung des 
Arbeitsergebnisses durch Werkstätten 
für behinderte Menschen. Die Ergeb-
nisse dieser Diskussion fanden nach öf-
fentlicher Anhörung und intensiver 
Abstimmung mit dem HFA ihren Nie-
derschlag in IDW RS KHFA 2.
 Die Tätigkeitsschwerpunkte des 
KHFA liegen derzeit weiterhin in der 
Analyse und Bewertung aktueller Ge-
setzgebungsverfahren hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Rechnungsle-
gung und Prüfung von Krankenhäu-
sern (z. B. Krankenhausfi nanzierungs-
reformgesetz, Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz, Krankenhausgestaltungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen). Verände-
rungen in den gesetzlichen Grundlagen 
haben in diesem Zusammenhang eine 
Weiterentwicklung und Anpassung der 
bisherigen Verlautbarungen notwendig 

werden lassen; nach der nunmehr gel-
tenden Systematik wurden im Kran-
kenhausfachausschuss einzelne Rech-
nungslegungs- und Prüfungsstandards 
sowie Prüfungshinweise erarbeitet. Vor 
dem Hintergrund der Änderungen im 
Bereich handelsrechtlicher Rechnungs-
legungs- und Prüfungsvorschrift en 
wurde zunächst als Nachfolger der o. g. 
Stellungnahme KHFA 1/1990 die Stel-
lungnahme IDW RS KHFA 1: Einzel-
fragen zur Rechnungslegung von Kran-
kenhäusern erarbeitet; ihr folgten 
 Prüfungshinweise zur Erteilung des Be-
stätigungsvermerks bei Krankenhäu-
sern, zum Vermerk des Abschlussprü-
fers nach § 17 a Abs. 7 Satz 2 KHG, zur 
Berichterstattung über die Prüfung der 
Verwendung pauschaler Fördermittel 
nach Landeskrankenhausrecht und in 
jüngster Vergangenheit der Entwurf des 
IDW Prüfungsstandards: Zum erweiter-
ten Umfang der Jahresabschlussprüfung 
von Krankenhäusern nach Landeskran-
kenhausrecht (IDW EPS 650). 
 Zunehmend diskutiert werden ver-
schiedenste Anforderungen des Gesetz-
gebers, der Kostenträger oder sonstiger 
Dritter hinsichtlich der Erteilung von 
gesonderten Bescheinigungen und Ver-
merken. Hier sieht sich der Abschluss-
prüfer von Krankenhäusern zuneh-
menden Herausforderungen ausgesetzt. 
Der Entwicklung einheitlicher Grund-
sätze zur Erteilung von gesonderten 
Vermerken bzw. Bescheinigungen ist 
daher besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. Mit diesen Fragen wird sich 
der Krankenhausfachausschuss auch in 
den nächsten Jahren schwerpunkt-
mäßig auseinandersetzen müssen.
 In diesem Zusammenhang wäre es 
wünschenswert, dass der Berufsstand 
der Wirtschaft sprüfer insgesamt bzw. 
die entsprechenden Fachausschüsse 
deutlich früher als bisher in Gesetzge-
bungsverfahren eingebunden würden. 
Oft mals werden dem Abschlussprüfer 
neue Aufgaben zugewiesen, die im 
Nachgang zu intensiven und kontrover-
sen Diskussionen über den Inhalt zu-
sätzlicher Prüfungen bzw. die Form zu-
sätzlicher Bescheinigungen führen.
 Zudem sieht sich der Krankenhaus-
fachausschuss zunehmend mit Einzel-
fragen konfrontiert, die Auswirkungen 
auf die Rechnungslegung und Prüfung 
von Krankenhäusern haben. Zu nen-
nen sind in diesem Zusammenhang die 
Auswirkungen der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes auf Kran-
kenhäuser, z. B. im Bereich der Energie-
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versorgung und des Beihilferechts, die 
eine Verzahnung bzw. Abstimmung mit 
anderen Fachausschüssen und Arbeits-
kreisen des IDW (z. B. ÖFA, Arbeits-
kreis EU-Beihilfen) sinnvoll und not-
wendig erscheinen lassen.

Die duale Finanzierung der Kranken-
häuser hat sich in den vergangenen 
 Jahren durch die Einführung von dia-
gnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) 
wesentlich verändert. Welche Konse-
quenzen hat dieser Schritt für die Fi-
nanzierungssituation und die Bilanzie-
rung der Krankenhäuser?

Koch: Die Einführung diagnosebezo-
gener Fallpauschalen hat die Kranken-
häuser zunächst im Bereich des inter-
nen Rechnungswesens vor neue Her-
ausforderungen gestellt. Während in 
der Vergangenheit kostenstellenbezo-
gene (fachabteilungsbezogene) Be-
trachtungen im Vordergrund standen, 
liegt der Fokus nunmehr auf einer diff e-
renzierten fallbezogenen Kostenträger-
rechnung. Mit der Einführung der DRG 
verbunden war die Kalkulation von 
Landesbasisfallwerten, die von Bun-
desland zu Bundesland nicht unerheb-
lich diff erieren. In Abhängigkeit von 
der krankenhausindividuellen Kosten-
struktur hat sich die Finanzsituation 
einzelner Krankenhäuser hierdurch 
deutlich verändert; dies gilt sowohl im 
Hinblick auf eine positive als auch im 
Hinblick auf eine negative Entwicklung. 
Hinzu kommt, dass die krankenhausin-
dividuellen Basisfallwerte im Rahmen 
der so genannten Konvergenzphase an 
den jeweiligen Landesbasisfallwert an-
geglichen worden sind. Dies hatte ins-
besondere für Krankenhäuser mit 
günstiger Kostenstruktur durch posi-
tive Angleichungsbeträge erhebliche 
Vorteile. Krankenhäuser, die mit ihrem 
individuellen Basisfallwert oberhalb 
des Landesbasisfallwertes lagen, muss-
ten eine negative Angleichung hinneh-
men und gehörten zu den so genannten 
Konvergenz-Verlierern. Insgesamt ist 
das neue diagnosebezogene Finanzie-
rungssystem nach mehreren Jahren der 
Fortentwicklung akzeptiert; es hat sich 
nicht so dramatisch auf die Finanzie-
rungssituation der Krankenhäuser aus-
gewirkt wie zunächst befürchtet. 
 Hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die Bilanzierung von Krankenhäusern 
waren in den letzten Jahren spezifi sche 
Problemstellungen zu berücksichtigen, 

die sich aus den Finanzierungsmecha-
nismen ergeben; hingewiesen sei in 
 diesem Zusammenhang auf die Bilan-
zierung von Ausgleichsbeträgen für 
verschiedenste Sachverhalte sowie Fra-
gestellungen im Hinblick auf die Auf-
stellung der Jahresabschlüsse ohne ge-
nehmigte Entgeltvereinbarungen.

Welche besonderen Gründe haben den 
KHFA bewogen, dem Bundesministe-
rium für Gesundheit vorzuschlagen, in 
die Krankenhaus-Buchführungsverord-
nung eine Pfl icht zur Aufstellung eines 
Lageberichts nach § 289 HGB aufzu-
nehmen?

Koch: Die Empfehlung zur Aufnahme 
einer entsprechenden Vorschrift  erfolg-
te aus der allgemein zunehmenden Be-
deutung der Lageberichte im Handels-
recht; dies gilt insbesondere unter Be-
rücksichtigung der nur im Lagebericht 
explizit zum Ausdruck kommenden 
Darstellung der wesentlichen Chancen 
und Risiken der zukünft igen Entwick-
lung.
 Die Komplexität der Leistungser-
bringung im Rahmen der stationären 
und ambulanten Krankenversorgung 
sowie die hieraus resultierenden fi nan-
ziellen Auswirkungen können nur im 
Lagebericht für den Adressaten des Jah-
resabschlusses transparent dargestellt 
werden. Der Lagebericht bietet die 
Möglichkeit, innerhalb der Darstellung 
des Geschäft sverlaufs auf die Besonder-
heiten der dualen Krankenhausfi nan-
zierung einzugehen und auf die aus 
 diesem System resultierenden Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage hinzuweisen.
 Krankenhäuser stellen in analoger 
Anwendung der Größenkriterien des 
HGB in der Regel mittelgroße bzw. gro-
ße Einrichtungen dar. Insofern wurde 
es im Krankenhausfachausschuss als 
sachgerecht angesehen, auch für Kran-
kenhäuser in anderen Rechtsformen 
(z. B. Verein, Stift ung) die Aufstellung 
eines Lageberichts als Informationser-
gänzung zum Jahresabschluss zu for-
dern.

Sehen Sie weiteren dringenden Ände-
rungsbedarf der Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung?

Koch: Nach den letzten Änderungs-
vorschlägen des KHFA an das entspre-

chende Ministerium im Rahmen der 
Überarbeitung der Krankenhaus-Buch-
führungsverordnung vor dem Hinter-
grund des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes ergibt sich derzeit kein 
weiterer dringender Änderungsbedarf. 
Unabhängig davon ist in der jüngeren 
Vergangenheit der Tatbestand disku-
tiert worden, ob die Krankenhaus-
Buchführungsverordnung insgesamt 
noch ihre Berechtigung hat – insbeson-
dere betreff end die Regelungen zur 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie 
die umfassenden Anlagen mit einer 
entsprechenden Vorgabe eines Konten-
rahmens. Diese Diskussion ist sicher-
lich berechtigt und wird den Kranken-
hausfachausschuss auch in der Zukunft  
beschäft igen.

In NRW ist im Dezember 2007 mit dem 
Krankenhausgestaltungsgesetz NRW 
das Landes-Krankenhausrecht neu ge-
regelt worden. Eine der wesentlichen 
Neuerungen betriff t die Investitions-
förderung der Krankenhäuser. Wie be-
werten Sie dieses Modell?

Koch: Die Einführung einer Baupau-
schale als Ersatz für die bisherige Ein-
zelförderung in NRW wird von mir 
ausdrücklich begrüßt. Planungssicher-
heit, Entscheidungsfreiheit und Büro-
kratieabbau sind für mich die maß-
geblichen Argumente. Gleichermaßen 
unstrittig ist, dass die in Abhängigkeit 
von den zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln des Landes NRW ge-
währte Baupauschale insgesamt den 
bestehenden Investitions- und In-
standhaltungsstau nicht beseitigen 
kann. Gänzlich neu und für die Abbil-
dung im Rechnungswesen der Kran-
kenhäuser von grundlegender Be-
deutung ist die Möglichkeit, dass die 
Mittel der Baupauschale neben dem 
unterjährigen Einsatz zur Finanzie-
rung entsprechender Investitionsvor-
haben gleichermaßen zur Finanzie-
rung von Krediten für entsprechende 
Investitionsvorhaben genutzt werden 
können. Dies eröff net den Kranken-
häusern die Möglichkeit, anstehende 
Investitionsvorhaben über Darlehen 
zu fi nanzieren, zu deren Kapitaldienst 
die Mittel aus der Baupauschale einge-
setzt werden können. Unabhängig von 
dieser gesundheitspolitisch motivier-
ten Betrachtung hat sich bei der Ana-
lyse einzelner Fragestellungen im Hin-
blick auf die Abbildung der Baupau-
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schale im Rechnungswesen als auch 
im Hinblick auf die Prüfung der sach-
gerechten Verwendung der Baupau-
schale eine Vielzahl von praktischen 
Hürden ergeben.
 Hier sind insbesondere die vielfäl-
tigen Probleme im Rahmen der Er-
mittlung der Förderkennziff er als Kenn-
größe für den erstmaligen Bezug der 
Baupauschale, die konkreten Verwen-
dungsmöglichkeiten im Hinblick auf in 
Vorjahren aus Eigen- bzw. Fremdmit-
teln fi nanzierte Investitionen sowie die 
sich je nach Verwendung ergebenden 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage zu nennen. 
 Nach § 30 KHGG NRW hat sich die 
Prüfung des Jahresabschlusses eines 
Krankenhauses ebenfalls zu erstrecken 
auf die Prüfungen der zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirtschaft li-
chen Verwendung der Baupauschale. 
Hierzu liegen erste Prüfungshinweise 
vor; alle Einzelfragen sind sicherlich 
noch nicht beantwortet.

Das Rheinisch-Westfälische Institut für 
Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen 
hat kürzlich den „Krankenhaus Rating 
Report 2008“ mit dem Fazit veröff ent-
licht, dass fast jedes sechste Kranken-
haus in NRW von der Insolvenz bedroht 
sei.  Teilen Sie diese Auff assung und wo 
 sehen Sie in diesem Fall die Aufgaben 
des Abschlussprüfers?

Koch: In der Vergangenheit wurden 
immer wieder Studien veröff entlicht, die 
ein fl ächendeckendes Krankenhausster-
ben prophezeiten; zumindest in Nord-
rhein-Westfalen hat sich dies bisher 
nicht in dem erwarteten Maß be stätigt. 
Die Krankenhaussituation in Nordrhein-
Westfalen ist dadurch geprägt, dass der 
weit überwiegende Teil der Kranken-
häuser sich in freigemeinnütziger Trä-
gerschaft  befi ndet. In allen bisher veröf-
fentlichten Studien schneiden Kranken-
häuser in freigemeinnütziger Träger-
schaft  in der Regel deutlich besser ab als 
öff entliche Krankenhäuser; auch ihre 
 Insolvenzwahrscheinlichkeit ist signifi -
kant geringer.
 Der Anteil privater Krankenhausträ-
ger befi ndet sich noch im Aufb au und ist 
sicherlich in NRW noch nicht abge-
schlossen. Die wirtschaft liche Situation 
der Krankenhäuser über alles hat sich in 
NRW nach meinem Einblick seit Ein-
führung des DRG-Systems nicht drama-
tisch verschlechtert. Neben reinen fi nan-

zierungstechnischen Eff ekten kommt 
hinzu, dass die Verantwortlichen fl ä-
chendeckend Maßnahmen zur Rationa-
lisierung und Prozessoptimierung in ih-
ren Krankenhäusern getroff en haben. 
Ich teile die Auff assung des RWI, dass 
sich diese Situation aufgrund der sich 
deutlich negativ verändernden Rahmen-
bedingungen und zusätzlichen fi nanzi-
ellen Belastungen aus Personalkosten-
steigerungen in den Jahren 2008 ff . nicht 
weiter fortsetzen lässt. Restriktive ge-
setzliche Vorgaben (z. B. Sanierungs-
beitrag) sowie Budgetbegrenzungen er-
lauben keine ausreichenden Ertrags-
steigerungen.
 Auch das kürzlich verabschiedete 
Krankenhausfi nanzierungsreformgesetz 
(KHRG) löst die fi nanziellen Probleme 
nicht. Aufgrund der unzureichenden 
 Investitionsfi nanzierung durch die zu-
ständigen Landesministerien sind Kran-
kenhäuser darauf angewiesen, in zuneh-
menden Umfang Eigenmittelinvestitio-
nen aus erwirtschaft eten Überschüssen 
zu fi nanzieren. In diesem Zusammen-
hang wird es weitere Tendenzen zur Bil-
dung größerer Einheiten im Rahmen 
von Trägerverbünden geben sowie 
Übernahmen durch private Kranken-
hausträger; sicherlich wird es auch den 
einen oder anderen Insolvenzfall geben. 
Die Aufgaben des Abschlussprüfers lie-
gen in diesem Zusammenhang in der 
umfassenden risikoorientierten Analyse 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge im Rahmen der Prüfung der Jahres-
abschlüsse sowie der qualifi zierten und 
rechtzeitigen Information an die ent-
sprechenden Trägergremien. In beson-
derem Maße ist vor diesem Hintergrund 
der going-concern-Prämisse erhöhte 
Aufmerksamkeit zu widmen.
 Ferner sollten Krankenhäuser zu-
nehmend auf die Einrichtung eines Ri-
sikomanagementsystems im Sinne eines 
Frühwarnsystems aufmerksam gemacht 
werden, auch wenn dieses nach den ein-
schlägigen handelsrechtlichen Bestim-
mungen nicht Gegenstand der Jahres-
abschlussprüfung ist. Gleichermaßen 
sind Wirtschaft sprüfer dazu prädesti-
niert, durch die Geschäft sführung oder 
Dritte erarbeitete Sanierungskonzepte 
auf ihre Plausibilität und Umsetzbarkeit 
zu prüfen.

Durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz werden die Vorschriften 
zur handelsrechtlichen Rechnungsle-
gung weitgehend geändert. Welche 

 wesentlichen Auswirkungen ergeben 
sich für die Rechnungslegung von Kran-
kenhäusern?

Koch: Nach der Krankenhaus-Buch-
führungsverordnung sind für die Rech-
nungslegung von Krankenhäusern un-
abhängig von den rechtsformspezifi -
schen Rechnungslegungsvorschrift en 
im Wesentlichen die handelsrechtlichen 
Rechnungslegungsvorschrift en anzu-
wenden. Insofern sind auch Kranken-
häuser von den einschlägigen Ände-
rungen durch das Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz in Bezug auf Deregulie-
rungsmaßnahmen (z. B. Anhebung der 
Schwellenwerte), allgemeine Grundsät-
ze der Rechnungslegung (z. B. Grund-
sätze wirtschaft licher Zurechnung) 
 sowie Änderungen der Bilanzierung 
(Ansatz und Bewertung) einzelner Ver-
mögensgegenstände und Schulden be-
troff en. Die überwiegend steuerbegüns-
tigten Krankenhäuser in NRW sind 
insbesondere durch die Abschaff ung 
von Ansatzwahlrechten im Bereich der 
handelsrechtlichen Rückstellungsbil-
dung tangiert. In der Vergangenheit 
wurde § 249 Abs. 2 HGB in besonde-
rem Maße zur Bilanzpolitik genutzt; 
diese Möglichkeit wird künft ig ersatz-
los entfallen. In gleichem Maße werden 
Krankenhäuser durch die geänderte 
Bewertungsmethodik im Bereich der 
Rückstellungen betroff en sein.

Anknüpfend an den Beginn unseres Ge-
sprächs: Welche Gründe motivieren 
den Berufsnachwuchs, sich auf die Prü-
fung und Beratung von Krankenhäusern 
zu spezialisieren?

Koch: Die Prüfung und Beratung von 
Krankenhäusern zählt sicherlich zu den 
interessanten Tätigkeitsgebieten für den 
Berufsnachwuchs. Zum einen gehören 
Krankenhäuser zu der allseits defi nier-
ten Wachstumsbranche „Gesundheits- 
und Sozialwesen“, andererseits stehen 
Krankenhäuser aufgrund der derzeiti-
gen Finanzierungsstruktur und den zur 
Verfügung stehenden Mitteln vor erheb-
lichen wirtschaft lichen Herausforderun-
gen. In diesem Zusammenhang öff net 
sich ein weites, überaus komplexes und 
interessantes Tätigkeitsfeld für den Be-
rufsnachwuchs. Ebenso ist die Zusam-
menarbeit mit Vertretern unterschiedli-
cher Träger und unterschiedlicher Be-
rufsgruppen im Krankenhausbereich 
höchst interessant und erkenntnisreich.
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