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tung vorhandenen und erforderlichen
Ressourcen in Einklang bringt. Die
ausgegliederten Abteilungen erhalten
so über Jahre hinweg dieselben finan-
ziellen Mittel (Erlöse, Vergütung). Im
gleichen Zeitraum ändern sich die
Bedarfe des Kerngeschäfts jedoch
subs tanziell.

Viele dieser „eigenständigen“ Ab -
teilungen arbeiten weiterhin im
Namen und auf Rechnung ihrer Auf-
traggeber. Die Personalkosten erschei-
nen zwar in der Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) der FM-Gesellschaft
und stehen dort für eine betriebswirt-
schaftliche Steuerung zur Verfügung.
Der Materialaufwand und eingekaufte
Fremdleistungen für die Anlagen,
Geräte und Einrichtungen des Kran-
kenhauses werden für diesen betriebs-
wirtschaftlichen Steuerungskreis nicht
oder nur sehr ungenau berücksichtigt.
Aufgrund des latenten Finanzierungs-

mangels der Klinika kann dies dazu
führen, dass die Kosten der FM-
Gesellschaft reduziert werden und
Neueinstellungen oder Nachbesetzun-
gen ausbleiben. An deren Stelle be -
darf es dann Wartungsverträgen mit
Fremd firmen, die die erforderlichen
Arbeiten leisten. Doch diese Verträge
ziehen die Kinika meist nicht in ihre
unternehmerischen Entscheidungen
mit ein. 

Um diese Probleme zu vermeiden,
sollte FM von vorneherein als Produkt
oder als Summe von Produkten – mit
konkreten Abnahmemengen im Klini-
kum und entsprechenden Einheitsprei-
sen pro Mengeneinheit – wahrgenom-
men und gesteuert werden. Damit wird
das FM übersichtlich, planbar, kalku-
lierbar und somit transparent – und für
die Entscheidung, ob eine Leistung
benötigt wird und die finanziellen Mittel
dafür vorhanden sind, unabdingbar.
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Verschenktes Potenzial

Viele Krankenhäuser vernachlässigen die 
Bedeutung des Facility Managements,

da es „nur“ ein Unterstützungsprozess ist. 
Die wesentlichen Arbeiten spielen sich 

weit weg von den großen strategischen 
Entscheidungen im Klinikum ab. 

Die Personal- und Materialkosten 
für Verwaltung und Bewirtschaftung

von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen ließen sich 

aber deutlich reduzieren, 
wenn Facility Management 

als „Produkt“ verstanden 
und in der DRG-Kalkulation

berücksichtigt würde.

D
ie Arbeit des Facility Manage-
ments (FM) als eigenständiges
„Produkt“ wird in einem

Krankenhaus meist erst wahrgenom-
men, wenn Prozesse nicht reibungslos
ablaufen oder etwa Energie- oder 
Reinigungskosten eingespart werden
müssen. Diese fälschlicherweise
nach rangige Bedeutung ist insbeson-
dere dann zu verzeichnen, wenn es die
eigenen Organisationseinheiten sind,
die dieses Produkt realisieren. 

Dieses Schattendasein führt das
FM selbst dann, wenn die eigenen
Organisationseinheiten in spezielle
Gesellschaften ausgegliedert sind.
Das tägliche Geschäft läuft wie in der
Vergangenheit weiter: Jeder Bedarf
des Kerngeschäfts wird unverändert
von der ausgegliederten Abteilung
aufgefangen und abgearbeitet. Oft-
mals mangelt es an einer Regelung,
die diese Bedarfe und die zur Abarbei-
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Ohne diese Transparenz ist das Kli-
nikmanagement nicht in der Lage, sei-
nen Bedarf über finanzielle Ressourcen
zu steuern und zu decken. Zwar ver-
sucht jedes Klinikum, Aufwendungen
nicht nur zu reduzieren, sondern ganz zu
vermeiden. Aber darf es dazu kommen,
dass gesetzlich vorgeschriebene oder
technisch erforderliche Wartungen und
Prüfungen gestrichen werden? Gibt es
zu den Aufwendungen für Hygienerei-
nigungen eine Alternative? Darf das 
Klinikum auf die Dokumentation ge -
mäß Medizinproduktegesetz verzichten?

Preise für FM-Produkte
sollten bekannt sein

Jedes Klinikmanagement kommt selbst-
verständlich seinen Betreiberpflichten
nach. Das Problem liegt in der fundier-
ten Entscheidungsunterstützung. Dazu
sind die Fragen zu klären, auf welche
Leistung mit welchem Aufwand ver-
zichtet werden kann und welchen Auf-
wand die unverzichtbaren Leistungen
(Grundlast) ausmachen (Abb.).

Hier fängt die Arbeit der Produktge-
staltung und -kalkulation des Facility
Managements an. Die jeweiligen 
Leis tungen der FM-Abteilung sind
inklusive der Materialbeschaffung und
der Fremdleistungen den jeweiligen
Produktbereichen zuzuordnen. Das
Krankenhausmanagement sollte also
erkennen können, welchen Preis das
jeweilige FM-Produkt hat. Auch sollte
deutlich werden, wie viel Mehraufwand
verspätet ausgelöste Modulbestellungen
be deuten, die somit nicht im standardi-
sierten Regelprozess des FM-Dienst -
leisters abgebildet werden.

Dazu gehört auch, Handwerkerleis -
tungen für den täglichen Bedarf im
Markt günstig einzukaufen und stattdes-
sen vorhandene spezialisierte und einge-
arbeitete Personalressourcen, die in der
FM-Abteilung arbeiten und für das täg-
liche Zuruf-Geschäft auf den Stationen
eingesetzt werden, für bisher teuer ein-
gekaufte Technikerstunden zu nutzen.
Dieses Optimierungspotenzial wird
jedoch häufig nicht erkannt.

Die Arbeit von FM-Abteilungen
wird in Klinika nicht selten daran
gemessen, was eine haustechnische
An lage über das ganze Jahr oder gar

über ihren Lebenszyklus hinweg
kostet. Dabei wird übersehen, dass für
dieses „Produkt“ auch Investitionsent-
scheidungen für eine Sanierung der
Anlage oder für zusätzliche Wartungs-
zyklen und somit weniger Reparatur-
leistungen in die Aufwandsbewertung
mit einzubeziehen sind. Hier wird
Optimierungspotenzial verschenkt.

Das Krankenhaus sollte gemeinsam
mit der FM-Abteilung einen Katalog
von Produkten und zugehörigen Ein-
heitspreisen entwickeln. Über verein-
barte Mengenabnahmen kann die Kli-
nik anschließend für jedes Produkt
feste Preise kalkulieren und den
Kostenaufwand reduzieren. Auch für
die FM-Abteilung ergibt sich Optimie-
rungspotenzial, das sie vor Erstellung
des Katalogs nicht generieren konnte,
weil die Kosten für dieses Produkt
nicht transparent waren.

Schließlich sollte die FM-Abteilung die
Aufwendungen für jeden einzelnen
Funktionsraum reduzieren und den
jeweiligen Mitteleinsatz optimieren und
nach DRG kalkulieren. Für viele Klini-
ken ist dieser letzte Schritt der Produkt-
gestaltung noch Zukunftsmusik. Jene
Häuser, die diesen Weg bereits gehen,
realisieren Einsparungen über die sinn-
volle Reduktion ganzer Flächen.

Aus all diesen Maßnahmen kann die
FM-Abteilung eine GuV erstellen, in
der sämtliche Leistungen transparent
und somit steuerbar abgebildet werden.
Und der Kunde – das Krankenhausma-
nagement – kauft eine ganz andere
Qualität der FM-Leistung ein.

Anschrift der Verfasser:

Dr. Sigrid Odin
Dr. Hanns-Ulrich Odin
Dr. Odin GmbH, Waldweg 30
22393 Hamburg
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Regelleistungen versus Abruf- und Projektleistungen

Regelbetrieb
Regelmäßig wiederkehrende Leistungen des
Dienstleisters, die eigenverantwortlich durch
ihn realisiert werden und in Menge und Preis
eindeutig quantifizierbar sind.

Mengenmäßig nicht eindeutig festlegbare 
Leistungen, die entweder nach Einheitspreisen
oder Stundenverrechnungssätzen zur Abrech-
nung kommen und eine Wertgrenze im 
Aufwand nicht überschreiten.

Leistungen, die im Aufwand über der durch
den AG festgelegten Wertgrenze liegen und
auch für den AG selbst Projektcharakter
haben (Einzelentscheidungen).

Abrufe für 
verpreiste 
Leistungen

Projekte/
Einzelmaß -

nahmen

Wartungen, gesetzliche Prüfungen,
Mängelbeseitigungen, Störfallbe -
hebungen, planmäßige Instandhal-
tung, Modulbestückung, Unterhalts-
reinigung, Routenfahrten etc.

Hausmeisterleistungen, Umzüge,
Umbauten, Sonderreinigung,
Instandhaltungen > Wertgrenze
etc.

Instandhaltungs-Projekte >
 Wertgrenze, Neubauten,
 Modernisierungen,
 Investitionsbeschaffung etc.

FM im Krankenhaus

Wirtschaftsprüfung
Steuer- und Rechtsberatung
Unternehmensberatung
www.bpg

Münster – Berlin – Bremen – Köln – Stuttgart 

-muenster.de
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