
D
ie Investitionskosten der Kran-
kenhäuser in Nordrhein-West-
falen werden nunmehr ent-

sprechend § 17 KHGG NRW im
Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel durch Zuschüsse und
Zuweisungen gefördert. Das zustän-
dige Ministerium subventioniert die
Errichtung von Krankenhäusern (Neu-
bau, Umbau, Erweiterungsbau), ein-
schließlich der Erstausstattung mit
den für den Krankenhausbetrieb not-
wendigen Anlagegütern, durch einen
jährlichen Pauschalbetrag (Baupau-
schale), mit dem das Krankenhaus
entsprechend der Zweckbindung der
Fördermittel wirtschaften kann.

Der Weg zur Auszahlung 
der Pauschale ist schwierig

und zeitraubend

Das Verfahren zur erstmaligen Be-
messung, Bewilligung und Auszah-
lung der Baupauschale gestaltete sich
jedoch wider Erwarten sehr schwierig
und zeitraubend, waren doch viele
Beteiligte eingebunden und nicht alle
Sachverhalte innerhalb des Verfah-
rens so klar und eindeutig geregelt
wie gewünscht.
Nach § 18 Absatz 2 KHGG NRW
wurde das zuständige Ministerium
ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Bemessungsgrundlagen, die Zah-
lungsmodalitäten, die Höhe der Pau-
schalbeträge sowie für einen Über-
gangszeitraum die Reihenfolge der
Berechtigten zu bestimmen. Dieser
Ermächtigung kam das Ministerium
durch die Verordnung über die pau-
schale Krankenhausförderung (Pausch-
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Die Baupauschale in 
Nordrhein-Westfalen
Ein Jahr nach der Reform gibt es zwar viele 
Antworten, aber noch mehr Fragen

Die Baupauschale in Nordrhein-Westfalen war umstrit-
ten. Doch nach vielfältigen Diskussionen, in denen

sowohl volks- und betriebswirtschaftliche als auch recht-
liche Argumente ins Feld geführt wurden, wurde die

Pauschale als Ersatz für die bisherige Einzelförderung in
Kliniken für das Jahr 2008 eingeführt. Gut ein Jahr nach

der Verabschiedung des Krankenhausgestaltungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) sind noch

Fragen offen. Der theoretisch multifunktionalen 
Verwendung der Pauschale stehen nunmehr eine 

Vielzahl praktischer Hürden gegenüber. 
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Auch gut ein Jahr nach der Ein-
führung der Baupauschale sind
noch nicht alle Fragen geklärt. Mit
dem Eingang der Bewilligungsbe-
scheide wurden sogar neue Fragen
aufgeworfen, vor allem, wann die
Mittel für begonnene Projekte ver-
wandt wurden. Die Baupauschale
dürfte insofern eher für neue, in der
Zukunft liegende Projekte ver-
wandt werden. Dies ist grundsätz-
lich zu begrüßen und vereinfacht
die Prüfung einer zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirt-

schaftlichen Verwendung. Solange
der Grundsatz der dualen Finanzie-
rung aufrechterhalten und § 5 Absatz
3 Krankenhaus-Buchführungsver-
ordnung (KHBV) weiterhin für die
Bilanzierung entsprechender För-
dermittel maßgebend ist, wird die
Abbildung der Baupauschale im
Rechnungswesen und Jahresab-
schluss zu teilweise differenzierten
Berechnungen führen, deren Kom-
plexität durch eine stetige Verwen-
dung der Baupauschale für einzelne
Maßnahmen in Grenzen gehalten

werden kann. Weiterhin intensiv dis-
kutiert wird die Frage von Art und
Umfang der Erweiterung der Jahres-
abschlussprüfung nach §30 KHGG
NRW unter dem Aspekt der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirt-
schaftlichen Verwendung der Bau-
pauschale. Eine klare Absage erteilt
werden muss in diesem Zusammen-
hang denjenigen, die davon ausgehen,
dass der Berufsstand der Wirt-
schaftsprüfer Aufgaben übernimmt,
die in der Vergangenheit die Bezirks-
regierungen erfüllt haben. 

Die Wirtschaftsprüfer übernehmen nicht die Aufgaben der Bezirksregierung

KHFVO) vom 18. März 2008 nach.
Diese Verordnung regelt insbesondere
die Berechnungsgrundlage zur Be-
messung der krankenhausindividuel-
len Baupauschale, deren Höhe sich
grundsätzlich leistungsbezogen er-
mittelt. Die tatsächliche Höhe ergibt
sich aus differenzierten Berech-
nungen von Fallwert-, Tageswert-,
Budget- und Ausbildungsbeträgen.
Um den Zeitpunkt der erstmaligen
Förderung eines Krankenhauses mit
der Baupauschale festzustellen, sollte
für jedes Krankenhaus das Verhältnis
zwischen dem heutigen Wert der bis-
herigen Landesförderung und jenem
Betrag ermittelt werden, den das
Krankenhaus für das Jahr 2008 erhal-
ten hätte, wenn es zuvor schon mit der
Baupauschale gefördert worden wäre
(Förderkennziffer).

Die Behörde kann die 
Förderkennziffer nach
Datenlage festlegen

Der heutige Wert der bisherigen Lan-
desförderung sollte der Summe der
zum 31. Dezember 2006 bilanzierten
und testierten Sonderposten und Ver-
bindlichkeiten für Investitionen nach
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 Krankenhausfinan-
zierungsgesetz (KHG) entsprechen.
Schon in § 9 Absatz 3 PauschKHFVO
wurde darauf hingewiesen, dass die
zuständige Behörde die Förderkenn-

ziffer aufgrund der ihr vorliegenden
Daten festlegen kann, soweit die bis-
herige Landesförderung ganz oder
teilweise nicht bilanziert wurde.

Die vorgenannten Grundsätze führten
zu nicht unerheblichen und in diesem
Umfang wohl nicht erwarteten Pro-
blemen. Die Krankenhäuser oder ihre
Abschlussprüfer wurden aufgefor-
dert, bis zum 23. Mai 2008 die ent-
sprechenden Sonderposten und Ver-
bindlichkeiten für Investitionen nach
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 KHG zum 31.
Dezember 2006 zu bestätigen. Sehr
schnell zeigten sich teilweise erhebli-
che Differenzen zwischen den bilan-
zierten Sonderposten und Verbind-
lichkeiten zum 31. Dezember 2006
und den vereinfachten Schätzungen
der Landesregierung. So schrieb die
Bezirksregierung Düsseldorf mit
Datum vom 1. September 2008 an die
Krankenhäuser: „Die gemeldeten und
testierten Bilanzwerte weichen bei
einer Reihe von Krankenhäusern in
unerwartet hohem Maße von den not-
gedrungen vereinfachten Schätzun-
gen der Landesregierung ab. Die Lan-
desregierung hat weder Anlass noch
die Absicht, die Ordnungsmäßigkeit
der eingereichten Testate in Frage zu
stellen. Sie muss jedoch anhand der
ihr vorliegenden Daten prüfen, ob
Hinweise für eine ganz oder teilweise
unvollständige Bilanzierung der bis-
herigen Landesförderung vorliegen.“

Testierte Bilanzen und
Schätzungen der Regierung

wichen voneinander ab

Die Gründe für die genannten Diffe-
renzen waren schnell gefunden. Nach
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 KHG waren in der
Vergangenheit nicht nur Gebäude,
sondern auch Erstausstattungen
gefördert worden, sodass sich unter-
schiedliche Nutzungsdauern und
Abschreibungssätze für einzelne Teil-
beträge ergaben. Die nach handels-
rechtlichen Grundsätzen Rechnung
legenden Krankenhäuser hatten zu-
dem – zulässigerweise – teils unter-
schiedliche Abschreibungssätze auf-
grund unterschiedlicher krankenhaus-
individueller Nutzungsdauern ange-
setzt. 

Zudem hatten die Kliniken einzelne
Investitionen außerplanmäßig in den
Jahresabschlüssen abgeschrieben.
Auch wurden in der Vergangenheit
durchaus nicht aktivierungsfähige
Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Nr. 1
KHG gefördert, die zu keiner Sonder-
postenbildung führten. Im Extremfall
fanden sich in den Krankenhausbilan-
zen überhaupt keine entsprechenden
Bilanzposten mehr, wenn Kranken-
häuser im Rahmen von Ausgliederun-
gen (Betriebsaufspaltungen) ohne die
entsprechenden Gebäude und Sonder-
posten übertragen wurden.



Die Möglichkeiten der Verwendung
der Baupauschale wurden in der
Fachliteratur und einer Vielzahl von
Veranstaltungen im Jahr 2008 inten-
siv diskutiert.
Die Verwendung der Baupauschale
regelt im Einzelnen § 21 in Verbin-
dung mit § 18 Absatz 1 Nummer 1
KHGG NRW. Im Grundfall kann die
Baupauschale verwendet werden zur
Finanzierung der Errichtung von
Krankenhäusern (Neubau, Umbau,
Erweiterungsbau) einschließlich der
Erstausstattung mit den für den Kran-
kenhausbetrieb notwendigen Anla-
gegütern sowie zur Wiederbeschaf-
fung von Anlagegütern mit einer
durchschnittlichen Nutzungsdauer

von mehr als 15 Jahren. Gefördert
werden Plankrankenhäuser in NRW
im Rahmen der Aufgaben des Versor-
gungsauftrages. Förderungsfähig sind
im Wesentlichen aktivierungspflichti-
ge Maßnahmen (Neubau, Umbau,
Erweiterungsbau), nicht aber Instand-
haltungen. Die Aktivierung regelt
sich nach den handelsrechtlichen Kri-
terien.

Das Land fördert mit 
der Pauschale keine 
Instandhaltungen

Für die Antwort auf die Frage, ob es
sich um Herstellungskosten oder
Erhaltungsaufwand handelt, ist ent-
scheidend, ob mit der jeweiligen
Maßnahme eine Erweiterung oder
eine wesentliche Verbesserung des
Gebäudes erzielt wird. Darüber hin-
aus sind ausschließlich Investitionen
förderungsfähig, die der stationären
Krankenversorgung dienen. Nicht ge-
fördert werden demnach Investitionen
in Ambulanzen, Cafeterien oder für
niedergelassene Ärzte. Fördermittel
dürfen auch nicht eingesetzt werden
für den Erwerb bereits betriebener

Krankenhäuser, zur Deckung von
Grundstückskosten, des Grundstücks-
erwerbs, der Grundstückserschlie-
ßung sowie ihrer Finanzierung und
für Forschung und Lehre. 

Die Finanzierung von 
Krediten ist möglich

Neu ist die gesetzliche Regelung des
§ 21 Absatz 5 KHGG NRW, nach der
die Baupauschale insbesondere zur
Finanzierung von Krediten für ent-
sprechende Investitionsmaßnahmen
genutzt werden kann. Schnell stellte
sich die Frage, ob diese Vorschrift
auch für schon laufende Kredite Gel-
tung haben sollte. Diese Frage wurde
unter Verweis auf die Gesetzesbe-
gründung (Begründung zu § 18 Ab-
satz 5 KHGG NRW–E: … auch
bereits laufende Kredite …) positiv
beantwortet. Vor diesem Hintergrund
stellte sich ebenso die Frage, ob nicht
auch eine nachträgliche Förderung
von Investitionen, die vor Inkrafttre-
ten des Gesetzes begonnen oder sogar
abgeschlossen und aus Eigenmitteln
finanziert wurden, möglich sei,
soweit diese Maßnahmen grundsätz-
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Mitte November ergingen
die ersten Bescheide über

die Baupauschale 

Dies führte zu Nachfragen bei den
einzelnen Krankenhäusern, die teil-
weise nach umfangreichen Recher-
chen in Altunterlagen beantwortet
werden konnten. Im Ergebnis wurden
Mitte November 2008 die ersten
Bescheide über die Gewährung einer
Baupauschale erlassen. Die Förder-
kennziffer des letzten in die Förde-
rung neu aufgenommenen Kranken-
hauses betrug zunächst 21,0340. Der
für die Höhe der Baupauschale im
Wesentlichen relevante Fallwertbe-
trag nach § 2 Absatz 2 PauschKHFVO

wurde zunächst auf 49,134 Euro fest-
gelegt. Nur kurze Zeit später stellte
sich heraus, dass für 34 Krankenhäu-
ser im Bereich der Bezirksregierung
Detmold die effektiven Bewertungs-
relationen für Überlieger bei der
Berechnung der Baupauschalen nicht
berücksichtigt worden waren. Dieser
Fehler hatte jedoch nicht allein Kon-
sequenzen für die Krankenhäuser im
Bezirk Detmold. Denn gemäß § 2
Absatz 2 und 3 PauschKHFVO ist bei
der Berechnung der Multiplikatoren
für die Ermittlung der Fallwertbeträge
auf die Summe der effektiven Bewer-
tungsrelationen aller förderfähigen
Krankenhäuser abzustellen. Die Neu-
berechnung dieser Multiplikatoren
anhand der korrigierten Bezugs-

größen veränderte die Fallwertbeträge
für alle Krankenhäuser und über den
veränderten Wert der Baupauschale
insbesondere auch ihre Förderkenn-
ziffer gemäß § 9 Absatz 2 Pausch-
KHFVO. Die Förderkennziffer des
nunmehr letzten in die Förderung auf-
genommenen Krankenhauses für
2008 beträgt 20,5518. Der entspre-
chend für die Höhe der Baupauschale
im Wesentlichen maßgebliche Fall-
wertbetrag nach § 2 Absatz 2
PauschKHFVO wurde abschließend
auf 48,909 Euro festgelegt. Auf die-
sen neuen Grundlagen wurden ent-
sprechende Änderungsbescheide er-
lassen und die Mittel der Baupauschale
zum Jahresende an die Krankenhäuser
ausgezahlt. Ende gut – alles gut?

Die Verwendung der Baupauschale



lich förderfähig waren. In Konse-
quenz der bisherigen Überlegungen
muss wohl auch diese Frage
grundsätzlich positiv beantwortet
werden. Ob die Landesregierung die
Pauschale im letztgenannten Sinne
verwandt sehen wollte, darf bezwei-
felt werden, hatte man doch sicherlich
den Abbau eines bestehenden Investi-
tionsstaus vor Augen und weniger die
nachträgliche Umfinanzierung in der
Vergangenheit abgeschlossener Maß-
nahmen. Dieser Eindruck verstärkt
sich, wirft man einen Blick in die aus-
gestellten Bewilligungsbescheide. 

Die Kliniken müssen das
Vergaberecht einhalten

Hier verweisen die Nebenbestimmun-
gen darauf, dass eine Verwendung der
bewilligten Baupauschale für förder-
fähige Maßnahmen gemäß § 18
Absatz 1 Nummer 1 KHGG NRW,
die vor dem 1. Januar 2008 begonnen
wurden, nur zulässig ist, wenn und
soweit diese Mittel nicht für neue
Maßnahmen erforderlich sind, die zur
Erfüllung des Versorgungsauftrages
des einzelnen Krankenhauses unab-
dingbar notwendig sind. Ferner wird
in weiteren Passagen des Bewilli-
gungsbescheides darauf hingewiesen,
dass eine Verwendung der Baupau-
schale grundsätzlich nur möglich ist,
soweit die einschlägigen Vorschriften
des Vergaberechts (Verdingungsord-
nung für Leistungen [VOL/A], Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleis-

tungen [VOB/A], Verdingungsord-
nung für freiberufliche Leistungen
[VOF]) beachtet wurden. Diese Vor-
gabe gilt auch dann, wenn Fördermit-
tel für förderfähige Maßnahmen ver-
wendet werden sollen, die bereits vor
erstmaliger Gewährung der Pauschal-
mittel nach den Vorschriften des
KHGG NRW begonnen wurden.
Insofern wird der Verwendungsbe-
reich der Baupauschale aus prakti-
scher Perspektive sehr eingeschränkt
werden, da eine nachträgliche Prü-
fung der Einhaltung dieser Vorausset-
zungen im Einzelfall nur schwerlich
möglich sein wird. 
Fraglich ist, ob die genannten Res-
triktionen aus den Nebenbestimmun-
gen und Hinweisen der Bewilligungs-
bescheide auch gelten, soweit die
Baupauschale zur Finanzierung von
Krediten eingesetzt werden soll. Ex-
plizit genannt werden die Fälle der
Kreditfinanzierung nicht; implizit ist
jedoch davon auszugehen, dass eine
Verwendung für Kredite für Maßnah-
men, die vor dem 1. Januar 2008
begonnen worden sind, ebenfalls nur
dann zulässig sein kann, wenn und
soweit die Mittel der Baupauschale
nicht für neue Maßnahmen erforder-
lich sind, die zur Erfüllung des Ver-
sorgungsauftrages unabdingbar not-
wendig sind. Gleiches gilt für den
Tatbestand, dass auch für die aus Kre-
diten finanzierten Maßnahmen der
Nachweis der Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften des Vergabe-
rechts gelten muss. Insofern wird der
Verwendungsbereich der Baupau-

schale zur nachträglichen Finanzie-
rung ehemals aus Eigenmitteln finan-
zierter Investitionsmaßnahmen sowie
zur Finanzierung von laufenden Kre-
diten aus praktischer Perspektive sehr
eingeschränkt werden, da eine nach-
trägliche Prüfung der Einhaltung die-
ser Voraussetzung im Einzelfall nur
schwerlich möglich sein wird.

Die Finanzierung der Entgelte
für die Nutzung von 

Anlagegütern

Abschließend sollte nicht vergessen
werden, dass die Baupauschale auch
zur Finanzierung von Entgelten für
die Nutzung von Anlagegütern einge-
setzt werden kann, soweit dies einer
wirtschaftlichen Betriebsführung ent-
spricht und der mit der Gewährung
der Fördermittel verfolgte Zweck
nicht beeinträchtigt wird. Auf mög-
liche Restriktionen im Bereich der
Finanzierung von Nutzungsentgelten
wird in den Bewilligungsbescheiden
nicht hingewiesen.
Nach § 21 Absatz 9 KHGG NRW dür-
fen Krankenhäuser bis zu 30 Prozent
der jährlichen Pauschalbeträge für die
Wiederbeschaffung kurzfristiger Anla-
gegüter zur Investitionsfinanzierung
einsetzen. Aber noch ist die Frage
offen, ob auch vorhandene pauschale
Fördermittel aus der Zeit vor Inkraft-
treten des KHGG NRW umgewidmet
werden dürfen. Hierzu wird eine Stel-
lungnahme des zuständigen Ministeri-
ums erwartet.
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Im Jahr eins des 
Gesundheitsfonds

29. und 30. April 2009 in Berlin
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Die Abbildung der Baupauschale im
Rechnungswesen und Jahresab-
schluss der Krankenhäuser ist vor
dem Hintergrund der alternativen Ver-
wendungsmöglichkeiten im Jahr
2008 vielfältig diskutiert worden.
Eine scheinbar unendliche Vielfalt
von Modellrechnungen wurde prä-
sentiert und analysiert. Dabei hat sich
gezeigt, dass aufgrund der vielfälti-
gen gesetzlich kodifizierten Ver-
wendungsmöglichkeiten eine ab-
schließende Darstellung nicht
möglich ist.

In der Diskussion haben sich jedoch
einige Grundsätze herausgebildet.
Aufgrund des Rechtscharakters der
Baupauschale und ihrer jährlich neuen
Bewilligung ist eine bilanzielle Erfas-
sung von Baupauschalen künftiger
Jahre als Forderung in den Bilanzen
der Krankenhäuser nicht möglich. Der
Anspruch auf die Baupauschale ent-
steht dem Grunde und der Höhe nach
erst mit dem rechtskräftigen Bewilli-
gungsbescheid und kann erst zu die-
sem Zeitpunkt im Rechnungswesen
erfasst werden. Gleichermaßen ist vor
diesem Hintergrund keine Abbildung
der Gesamtfinanzierung eines Investi-
tionsvorhabens aus Mitteln der Bau-
pauschale zum Zeitpunkt des Beginns
der Investitionsmaßnahme möglich. 

Die Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Buch-

führung setzen die Grenzen

Die Grenzen der bilanziellen Abbil-
dung ergeben sich aus den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung,
insbesondere aus den Regelungen zur
Ansatz- und Bewertungsstetigkeit,
dem Vorsichtsprinzip sowie den
Grundsätzen der Klarheit und Über-
sichtlichkeit. Ferner ist sicherzustel-
len, dass der Jahresabschluss eines
Krankenhauses unter Berücksichti-
gung der Baupauschale ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage (true-and-fair-view) bie-

tet. In Abhängigkeit von der individu-
ellen bilanziellen Abbildung können
insofern Angaben im Anhang als Teil
des Jahresabschlusses angezeigt sein.
Zudem sind erläuternde Angaben im
Rahmen der Berichterstattung über
die Prüfung der zweckentsprechen-
den, sparsamen und wirtschaftlichen
Verwendung der Baupauschale sowie
über sachverhaltsgestaltende Maß-
nahmen im Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers angezeigt. 

Die Pauschale ändert nichts
am Grundsatz der dualen

Finanzierung

Zu den alternativen Verwendungs-
möglichkeiten ergeben sich folgende
Kernaussagen:

1. Die Finanzierung mittels der Bau-
pauschale ändert nichts an dem System
der dualen Finanzierung. Diesbezüglich
sind die bisherigen Grundsätze der
Behandlung entsprechender Fördermit-
tel beizubehalten. Dies gilt insbesondere
für den Grundsatz der Neutralität hin-
sichtlich der Auswirkungen der Förder-
mittelfinanzierung auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Kranken-
häuser. Dies gilt umso mehr, als § 5
Absatz 3 KHBV, der die Bildung ent-
sprechender Sonderposten vorsieht,
weiterhin Geltung hat.

2. Die Finanzierung von Investitio-
nen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1
KHGG NRW ab dem 1. Januar 2008
stellt den so genannten Grundfall dar.
Soweit Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anfallen, ist die Baupau-
schale durch entsprechende Buchun-
gen anteilig oder in voller Höhe in
einen Sonderposten einzustellen, der
in Höhe der anfallenden Abschreibun-
gen ertragswirksam aufzulösen ist.
Insofern ergeben sich im ersten Jahr
grundsätzlich keine Änderungen im
Vergleich zur bisherigen Vorgehens-
weise. Im Gegensatz zum alten Recht
wird jedoch nur die jährlich neu fest-
gelegte Baupauschale in entsprechen-

de Buchungen einbezogen. Eine Ab-
bildung der Gesamtfinanzierung ist
nicht möglich; ebenso ist die Bilanzie-
rung eines Vorgriffs ausgeschlossen.
Soweit die Baupauschale des Jahres
2008 nicht ausgereicht hat, die Ge-
samtfinanzierung der Investitionsmaß-
nahmen sicherzustellen, ist eine Ver-
wendung der Baupauschale des Jahres
2009 möglich. In diesem Fall gilt die
Maßnahme aus dem Jahr 2008 schon
als „Altfall“ mit nachträglicher Um-
finanzierung entsprechender Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sowie
periodenfremder Erträge aus der Auf-
lösung der Sonderposten.1

3. Soweit eine Verwendung der Bau-
pauschale für grundsätzlich förder-
fähige Maßnahmen, die vor dem 
1. Januar 2008 begonnen wurden,
vorgesehen ist und die entsprechen-
den Unterlagen (Nachweis der Be-
achtung der einschlägigen Vorschrif-
ten des Vergaberechtes) bereitgestellt
werden können, ist eine rückwirkende
Umfinanzierung anteiliger Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten in
Höhe der Baupauschale zu dokumen-
tieren. In Abhängigkeit vom Alter der
Maßnahme sind entsprechende antei-
lige Abschreibungsbeträge über den
Zeitraum seit Fertigstellung der Maß-
nahme bis zum Bilanzstichtag als pe-
riodenfremde Erträge aus der Auf-
lösung von Sonderposten zu zeigen.
Letztlich wird mit der Baupauschale
verfahren wie mit der in der Vergan-
genheit praktizierten nachträglichen
Finanzierung kurzfristiger Anlagegü-
ter durch Pauschalbeträge, die in den
Folgejahren gewährt wurden. Die ent-
sprechenden Änderungen in der Fi-
nanzierung sollten in der Anlagen-
buchhaltung durch entsprechende
Änderungen der Finanzierungs-
schlüssel dokumentiert werden.

4. Im Ergebnis nicht anders zu
behandeln ist der Tatbestand, in dem
die Baupauschale der Kreditfinanzie-
rung dienen soll.2 Jener Betrag der
Pauschale, der die Zinsaufwendungen
übersteigt (Tilgungsanteil), ist als
Sonderposten zu erfassen, zeigt er
doch den Teilbetrag der Ursprungs-
investition, der umfinanziert werden
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soll. Soweit die Baupauschale größer
ist als die entsprechende Annuität,
kann der Restbetrag anderweitig Ver-
wendung finden oder ist als Verbind-
lichkeit zu erfassen. Fraglich ist nun-
mehr, ob der jährlich neu zu do-
tierende Sonderposten in voller Höhe
aufgelöst werden kann oder ob eine
Rückrechnung auf die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten zu erfolgen
hat. Auch hier ist eine umfassende
Rückrechnung sachgerecht.

5. Soweit die Baupauschale zur Fi-
nanzierung eines Nutzungsentgeltes
eingesetzt werden soll, erhält sie den
Charakter eines Ertragszuschusses,
der als solcher ertragswirksam zu ver-
einbaren ist. Soweit die Baupauschale
höher ist als das entsprechende Nut-
zungsentgelt, ist der Restbetrag eben-
falls einer anderen Verwendung zuzu-
führen oder verbindlich zu stellen.

Die Jahresabschlussprüfung
nach dem Landeskranken-

hausrecht

Nach § 30 Absatz 2 KHGG NRW
erstreckt sich die Prüfung des Jahresab-
schlusses auch auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Baupauschale. Einzel-
heiten zu Art und Umfang dieser Erwei-
terung der Jahresabschlussprüfung wer-
den im Gesetz nicht gegeben.

Die Berufsauffassung der Wirt-
schaftsprüfer zum erweiterten Um-
fang der Jahresabschlussprüfung von

Krankenhäusern nach Landeskran-
kenhausrecht wurde bisher in der
Stellungnahme des Instituts der Wirt-
schaftsprüfung in Deutschland (IDW)
gemäß Krankenhausfachausschuss
(KHFA) 2/1990 niedergelegt. Vor
dem Hintergrund der geänderten lan-
desrechtlichen Regelungen wurde
diese Stellungnahme im Jahr 2008
überarbeitet und nunmehr als Entwurf
eines IDW Prüfungsstandards (IDW
EPS 650) neu gefasst.3 Nach Tz. 19
IDW EPS 650 sind die Kriterien für
die Prüfung der zweckentsprechen-
den, sparsamen und wirtschaftlichen
Verwendung der Baupauschale
grundsätzlich aus allgemeinen Be-
schaffungsgrundsätzen und Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen abzuleiten.
Die entsprechenden Prüfungen rich-
ten sich zum Beispiel darauf, ob

die Vorschriften des Landeskran-
kenhausrechts zur Verwendung der
Baupauschale eingehalten wurden,

die in dem Nachweis der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirt-
schaftlichen Verwendung der Bau-
pauschale aufgeführten Beträge dem
Ausweis in Buchführung und Jahres-
abschluss entsprechen,

Vergleichsangebote eingeholt und
sachgerecht ausgewertet werden,

im Fall der Verwendung für Kredite
oder Nutzungsentgelte die Finanzie-
rungsbedingungen marktgerecht sind,

die Zahlungseingänge auf den
Bankkonten dem Bescheid über die
Baupauschale entsprechen,

Krankenhausfinanzierung

Investitionspläne aufgrund inner-
betrieblicher Bedarfsermittlungen
aufgestellt werden.

Die Berichterstattung über
die Prüfung der Verwen-
dung der Baupauschale

Über das Ergebnis der Prüfung der Ver-
wendung der Baupauschale ist nach
den einschlägigen gesetzlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften sowohl
im Prüfungsbericht als auch im Bestäti-
gungsvermerk zu berichten. Darüber
hinaus fordert § 21 Absatz 8 KHGG
NRW einen gesonderten Nachweis der
Verwendung der Baupauschale gegen-
über der zuständigen Behörde.
Für diesen Nachweis der Verwendung
der Baupauschale durch die gesetzli-
chen Vertreter des Krankenhauses emp-
fiehlt sich entsprechend IDW Prü-
fungshinweis (Die Berichterstattung
über die Prüfung der Verwendung pau-
schaler Fördermittel nach Landeskran-
kenhausrecht, IDW PH 9.420.1) eine
tabellarische Übersicht, die mit den
entsprechenden Erläuterungen über die
Prüfungsfeststellungen in den Prü-
fungsbericht und als Anlage zu dem
gesondert zu erteilenden Vermerk auf-
zunehmen ist.4 Der Verwendungsnach-
weis für die Baupauschale sollte wie
folgt aufgebaut sein:
Bei einem Krankenhaus, das seinen
Anspruch auf Fördermittel ganz oder
teilweise nach § 20 KHGG NRW
abtritt, ist der Posten „zugewiesene För-
dermittel“ um eben diesen Betrag zu
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Baupauschale

Anfangsbestand der nicht verwendeten pauschalen Fördermittel
zum 1. Januar des laufenden Jahres nach § 18 Absatz 1 Nr. 1 KHGG
NRW

+ zugewiesene Fördermittel (§ 18 Absatz 1 Nr. 1 KHGG NRW)

+ abgetretene Fördermittel (§ 20 KHGG NRW)

+ umgewidmete Fördermittel (§ 21 Absatz 9 KHGG NRW)

+ Einnahmen aus der Vermietung von geförderten Räumen/
Ausstattungen (§ 22 Absatz 2 KHGG NRW)

– im laufenden Jahr verwendete Fördermittel zur Finanzierung von
Investitionen (§ 18 Absatz 1 KHGG NRW),
davon für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Krediten (§ 21 Absatz 5 KHGG NRW),
davon für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Nutzungsentgelten (§ 21 Absatz 6 KHGG 
NRW),
davon für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Anlauf- und Umstellungskosten 
(§ 27 KHGG NRW),
davon für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2008 begonnen wurden

+ Zinserträge (§ 21 Absatz 7 KHGG NRW)

+ Erlöse aus Anlagenabgängen geförderter Anlagegüter 
(§ 21 Absatz 7 KHGG NRW)

+ Versicherungserstattung geförderter Anlagegüter (§ 21 Absatz 7
KHGG NRW)

Endbestand der noch nicht verwendeten pauschalen Fördermittel
zum 31. Dezember des laufenden Jahres

Euro

Nachweis der Fördermittel für das xy-Krankenhaus

Im Jahr eins des
Gesundheitsfonds

29. und 30. April 2009 in Berlin

plus8. Nationales DRG-Forum
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kürzen. Der Verwendungsnachweis
sollte in diesen Fällen wie folgt ergänzt
werden: „Fördermittel in Höhe von …
Euro werden an das … Krankenhaus
abgetreten. Die Abtretung wurde der
zuständigen Landesbehörde durch das
abtretende Krankenhaus mit Schreiben
vom … angezeigt.“
Gesonderte Vermerke über die Prü-
fung der Verwendung der Baupau-
schale haben die Grundlagen des Prü-
fungsauftrages, die Verantwortlich-
keit der gesetzlichen Vertreter und des
Wirtschaftsprüfers, den Gegenstand
sowie die Art und den Umfang der
Prüfung zum Inhalt.
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