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Ergebnisentwicklung 2019 
 
Der Kreistag hat sich zuletzt am 4. Dezember 2019 eingehend mit der aktuellen Situation der 
Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH befasst. Ein zentrales Ergebnis der Beratungen war, 
dass von der Geschäftsführung künftig im öffentlichen Teil einer jeden Kreistagssitzung ein 
Sachstandsbericht eingefordert wird. Dabei soll es nicht nur um die jeweiligen 
Monatsergebnisse, sondern insbesondere auch um abteilungsbezogene Kennziffern 
(Fallzahlen, CMI, MDK-Beanstandungen, jeweiliger Deckungsbeitrag zum Gesamtergebnis, 
etc.) gehen. 
 
Das Monatsergebnis per 30. November 2019 ist seit Mitte Dezember bekannt. Demnach ist 
auch der November in wirtschaftlicher Hinsicht extrem schlecht gelaufen und schließt mit 
einem Verlust in Höhe von 1.159.855 Euro ab. Das ist vor allem deshalb besonders 
besorgniserregend, weil der November von der Belegung und damit auch vom Ergebnis her 
traditionell eigentlich eher ein „guter“ Krankenhaus-Monat ist. 
 
Inzwischen liegt darüber hinaus auch das operative Monatsergebnis per 31. Dezember 2019 
vor. Daraus wird deutlich, dass der Dezember in wirtschaftlicher Hinsicht ebenfalls völlig aus 
dem Ruder gelaufen ist und mit einem weiteren Verlust in Höhe von 1.163.736 Euro (saldiert 
zwischen Kliniken gGmbH und Service GmbH) etwa auf dem Niveau des Vormonats 
abschließt. Betrachtet man hingegen den Klinik-Bereich allein (minus 1.379.260 Euro), war 
der Dezember sogar der drittschlechteste Monat des gesamten Jahres. Derzeit ist also noch 
nicht einmal ein leichter Trend zur Besserung erkennbar. 
 
Nachdem die Ergebnisentwicklung schon seit April 2019 steil nach unten zeigt, war der 
Geschäftsführung spätestens zur Jahresmitte 2019 bekannt, dass das angestrebte 
wirtschaftliche Ziel deutlich verfehlt werden würde. Aufsichtsrat und Gesellschafter haben 
bereits frühzeitig und mit Nachdruck auf diese Situation hingewiesen und entsprechende 
Gegenmaßnahmen eingefordert. Solche Maßnahmen wurden von der Geschäftsführung 
auch eingeleitet, zeigen aber offenbar bis zum heutigen Tag keinerlei ergebniswirksame 
Folgen. Deshalb hat die Verwaltung für die jetzige Sitzung ergänzend zu den Erläuterungen 



des operativen Monatsergebnisses per 31. Dezember 2019 insbesondere auch noch um 
einen Bericht darüber gebeten, welche Gegenmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt eingeleitet 
wurden und wie die Geschäftsführung selbst deren Wirksamkeit beurteilt.  
 
Kumuliert ist somit allein von Januar bis Dezember 2019 ein Defizit von 11.925.608 Euro 
aufgelaufen. Dieser Betrag stellt allerdings noch nicht das vorläufige Jahresergebnis für 2019 
dar. Ein solches vorläufiges Jahresergebnis wird auch zum Zeitpunkt der Kreistagssitzung 
aller Voraussicht nach noch nicht vorliegen, weil hierzu zunächst die Gespräche mit den 
Wirtschaftsprüfern über die Bildung notwendiger Rückstellungen abgewartet werden 
müssen. Insofern ist es derzeit nicht sicher, ob selbst die von der Geschäftsführung zuletzt 
genannten 12 Mio. Euro Jahresverlust reichen werden. 
 
Im Kreishaushalt 2019 ist allerdings gerade einmal für 4,5 Mio. Euro Vorsorge getroffen. 
Insofern wird sich für das Jahr 2019 also ein ganz erheblicher Nachfinanzierungsbedarf in 
der Größenordnung von voraussichtlich mindestens 7,5 Mio. Euro ergeben, den der Kreis 
nur mit allergrößter Mühe überhaupt noch sicherstellen kann. 
 
In der Summe wird der vom Träger geleistete Verlustausgleich allein seit 2009 dadurch auf 
den astronomischen Betrag von knapp 75 Mio. Euro steigen. 
 
 
Konsequenzen für das Jahr 2020 
 
Noch sehr viel schwieriger gestaltet sich die Situation allerdings mit Blick auf das laufende 
Haushaltsjahr 2020. Dann kann der Kreis wegen des extrem hohen zusätzlichen 
Verlustausgleichs für 2019 nämlich voraussichtlich auf keinerlei Rücklagen mehr 
zurückgreifen. Die Situation lässt sich deshalb in einem einzigen Satz so zusammenfassen: 
Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben den Landkreis finanziell komplett ausgezehrt. 
 
2020 kann im Kreishaushalt deshalb noch ein Verlust im operativen Ergebnis der Neckar-
Odenwald-Kliniken in Höhe von 7,7 Mio. Euro abgebildet werden. Selbst das geht allerdings 
nur aufgrund von zwei Sondereffekten: der überraschenderweise nochmals gestiegenen 
Steuerkraftsumme und um den zusätzlichen Preis einer deutlichen Erhöhung des 
Hebesatzes der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte. Beide Effekte zusammen genommen 
führen nämlich dazu, dass 2020 mit einem Allzeit-Rekordaufkommen aus der Kreisumlage in 
einer Höhe von 63,38 Mio. Euro zu rechnen ist. Im Vergleich zu 2019 (54,46 Mio. Euro) sind 
das rund 8,9 Mio. Euro oder 16,43 % mehr. Ohne diese Sondereffekte wären selbst die 7,7 
Mio. Euro aber schon jetzt nicht mehr darstellbar. 
 
Die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage verschärft allerdings umgekehrt die 
wirtschaftliche Situation der Städte und Gemeinden in teilweise ganz erheblichem Ausmaß. 
Hinzu kommt, dass alle umliegenden Landkreise ihre Hebesätze in diesem Jahr umgekehrt 
sogar senken konnten. Klar ist deshalb auch, dass die große kommunale 
Solidargemeinschaft, die das dankenswerterweise bisher immer weitgehend klaglos 
mitgetragen hat, nicht grenzenlos weiter belastet werden kann, wenn wir unsere Zukunft 
nicht kollektiv verspielen wollen.  
 
Insofern muss bereits in der aktuellen Situation dem Kreishaushalt 2021 ein besonderes 
Augenmerk gelten. Dann wird die Entwicklung der Steuerkraftsumme nämlich nicht weiter 
nach oben gehen, sondern gerade umgekehrt (möglicherweise sogar deutlich) sinken. 
Darauf deuten momentan jedenfalls alle wirtschaftlichen Kennziffern hin. Schon allein, um 
denselben Betrag in Euro und Cent an Kreisumlage wie in diesem Jahr zu bekommen, 
müsste der Hebesatz dann also nochmals drastisch erhöht werden. Und: Wenn der im 
Kreishaushalt 2020 abgebildete Verlustausgleich für das operative Ergebnis der Kliniken in 
Höhe von 7,7 Mio. Euro erneut nicht ausreichen sollte, würde die dadurch ausgelöste 
Nachfinanzierung dann zwangsläufig eine weitere (zusätzliche) Erhöhung bedeuten. Hinzu 



käme schließlich auch noch der originäre Verlustausgleich für 2021. 
 
Der Fachbereich Finanzen und Service hat dazu eine fiktive Modellberechnung angestellt, 
die die besondere Dramatik deutlich aufzeigt.  
 
Wenn die fiktive Steuerkraftsumme 2021 nur um 1,5 % sinkt, müsste allein für einen 
gleichbleibend hohen Verlustausgleich (7,7 Mio. Euro) der Hebesatz schon auf 32,10 % 
angehoben werden (bei 12 Mio. Euro Verlustausgleich wie voraussichtlich im letzten Jahr 
sogar auf 34,24 %).  
 
Bei einem fiktiven Rückgang der Steuerkraftsumme um 3,0 % wäre bei 7,7 Mio. Euro Verlust 
ein Hebesatz von 32,60 % (bei 12 Mio. Euro: 34,77 %) erforderlich.  
 
Falls die fiktive Steuerkraftsumme hingegen sogar um 4,5 % sinken würde, wäre bei 7,7 Mio. 
Euro Verlust ein Hebesatz von 33,11 % (bei 12 Mio. Euro: 35,31 %) notwendig.  
 
Und: alle diese Szenarien setzen voraus, dass es in keinem anderen Haushaltsbereich zu 
Erhöhungen kommt. Diese Annahme ist allerdings, gerade was den Sozialbereich anbelangt, 
keineswegs sicher. Eine rückläufige wirtschaftliche Entwicklung korrespondiert in aller Regel 
nämlich gerade umgekehrt mit steigenden Sozialaufwendungen. Sollte dieser Fall eintreten, 
würde das also zwangsläufig noch einmal eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bedeuten.  
 
Sofern der prognostizierte Rückgang bei der Steuerkraftsumme auch über das Jahr 2021 
hinaus anhalten sollte, wofür im Übrigen Vieles spricht, weil sich Auf- und Abschwung in aller 
Regel in mehrjährigen Zyklen vollziehen, würde sich diese Entwicklung zudem in den 
Folgejahren auf ähnliche Weise weiter fortsetzen. Im Worst Case liegen 
Kreisumlagehebesätze von bis zu 40 % deshalb nicht außerhalb jeglicher Realität. 
 
Ein solches Szenario ist aus Sicht der Verwaltung allerdings definitiv nicht verantwortbar. Es 
geht mit anderen Worten also nicht mehr darum, was wir wollen, sondern schlicht und 
ergreifend darum, was wir überhaupt noch können. 
 
Daraus folgt für die Neckar-Odenwald-Kliniken ein erheblicher Handlungs- und vor allem 
auch Erfolgsdruck, der noch dazu unter sehr engen zeitlichen Vorgaben greifen muss. Zur 
ganzen Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass allen für das operative Geschäft 
Verantwortlichen die krankenhausinternen Handlungsfelder schon seit Jahr und Tag bekannt 
sind. Das betrifft insbesondere die sog. „Sofortmaßnahmen“, die schon seit mehr als 10 
Jahren auf der Agenda stehen, ohne dass bisher nachhaltige Erfolge dabei zu verzeichnen 
wären. Beispielhaft seien hier nur die Themen Dokumentation und Kodierung oder 
Verweildauer- und Entlassmanagement genannt. Der Aufsichtsrat hat in diesen, aber auch in 
allen anderen Bereichen bereits seit Jahren immer wieder mit Nachdruck Verbesserungen 
eingefordert. Alle Projekte, Schulungen und externen Begleitungen haben bisher aber leider 
nicht zum gewünschten Erfolg geführt.  
 
Sicher ist ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen Schieflage der Neckar-Odenwald-Kliniken 
durch (bundes-)gesetzliche Vorgaben bestimmt und deshalb nicht oder nur sehr begrenzt 
beeinflussbar. Ein nicht unerheblicher Teil geht aus den genannten Gründen heraus jedoch 
auch auf das Konto interner Prozesse und Abläufe, die schon längst hätten verändert 
werden können und verändert werden müssen. Insofern besteht also kein Erkenntnis-, 
sondern ganz klar ein Vollzugsproblem, das zudem massive Auswirkungen auf die 
Kostenseite hat.  
 
Die äußeren Rahmenbedingungen für eine entsprechende Ergebnisverbesserung sind 2020 
allerdings erfreulicherweise günstiger als in der Vergangenheit. So fällt der Verlustausgleich 
für das Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt ab dem (inzwischen jedoch auch schon 
mehrfach verschobenen) Betriebsübergang auf Domus Cura am 1. März 2020 weg 



(Größenordnung: 750.000 Euro pro ganzem Jahr). Zudem bekommen die Neckar-Odenwald-
Kliniken für den Standort Buchen 2020 erstmals einen Sicherstellungszuschlag (400.000 
Euro pro Jahr). Auch die bundesweite Einführung der Pflegebudgets wird aller Voraussicht 
nach positive Auswirkungen haben, wenngleich diese Auswirkungen derzeit nach 
Einschätzung der Geschäftsführung immer noch nicht verlässlich bezifferbar sind. Darüber 
hinaus zeichnet sich eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts um 3,77 % ab. Das ist 
außergewöhnlich viel im Vergleich zu den letzten Jahren.  
 
Trotzdem wird es alles in allem aber ein extrem schwerer und sehr steiniger Weg werden, 
um die wirtschaftlich zwingende Zielvorgabe zu erreichen. Im Ergebnis kann das aus Sicht 
der Verwaltung nur gelingen, wenn tatsächlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 
auch die Bevölkerung und die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte in vollem Umfang hinter 
dem Veränderungsprozess stehen und aktiv daran mitwirken. 
 
 
Maßnahmen- und Strukturplan 
 
Angesichts der Ergebnisentwicklung 2019 hatte der Aufsichtsrat der Geschäftsleitung bereits 
im Sommer 2019 aufgegeben, einen Maßnahmen- und Strukturplan zu erarbeiten, der auch 
strukturelle Einschnitte mit umfasst. Hierzu sollte mit externer Unterstützung zudem eine 
Personalbedarfsberechnung erstellt werden. Weil der dafür von der Geschäftsführung 
ausgewählte Dienstleister vorher keine freien Kapazitäten hatte, hat sich der dafür 
vorgesehene Zeithorizont allerdings bis April 2020 verschoben. 
 
Nachdem sich die Monatsergebnisse 2019 auf dramatische Weise immer mehr 
verschlechtert hatten, hat der Aufsichtsrat das weitere Vorgehen in zeitlicher Hinsicht jedoch 
erheblich gestrafft und den Maßnahmen- und Strukturplan stattdessen schon bis Ende 
November 2019 eingefordert. Dabei gab es nur eine einzige Vorgabe, nämlich eine 
Deckelung des Jahresverlusts 2020 bei maximal 7,7 Mio. Euro. In inhaltlicher Hinsicht sollten 
hingegen bewusst keine Denkverbote und Tabus bestehen. 
 
Die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken hat sich zur Erarbeitung des 
Maßnahmen- und Strukturplans zusammen mit allen Chefärzten und der Pflegedienstleitung 
(sog. Leitungsrunde) am 29. und 30. November 2019 im Rahmen einer Klausurtagung mit 
externer Moderation getroffen. Dabei ist deutlich geworden, dass sich die Teilnehmer sehr 
intensiv, teilweise kontrovers, vor allem aber auch selbstkritisch mit ihrer eigenen Situation 
auseinandergesetzt haben. Ergebnis der Klausurtagung ist jedoch trotzdem ein 
gemeinsamer und von allen mitgetragener Vorschlag. Dieser Vorschlag ist auf dem 
beigefügten Schaubild (Anlage 1) zusammenfassend dargestellt und wird in der Sitzung 
durch die Teilnehmer der Klausurtagung noch einmal ausführlich erläutert. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag sind am  
2. Dezember 2019 per Mail über den Vorschlag informiert worden. Der Aufsichtsrat der 
Neckar-Odenwald-Kliniken hat sich dann im Rahmen seiner Sitzung am 5. Dezember 2019 
eingehend mit dem Konzept befasst. Dabei waren die Teilnehmer der Klausurtagung 
ebenfalls zur persönlichen Erläuterung ihres Vorschlags anwesend. Der Aufsichtsrat hat 
nach mehrstündiger Beratung mit großer Mehrheit (11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 
Enthaltung) beschlossen, dass er die vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen einer ersten 
Bewertung auf der Basis des derzeitigen Erkenntnisstandes für zielführend hält. Daraufhin ist 
am folgenden Tag (6. Dezember 2019) der gesamte Kreistag sowohl über den Maßnahmen- 
und Strukturplan als auch über das Ergebnis der Beratungen im Aufsichtsrat und das weitere 
Vorgehen informiert worden. 
 
Am 12. Dezember 2019 hat die Geschäftsführung morgens den Betriebsrat, sowie am 12. 
und 13. Dezember 2019 jeweils mittags auch die Belegschaft im Rahmen von 
Mitarbeiterversammlungen in Buchen und Mosbach unterrichtet und das Konzept vorgestellt. 



Am 16. Dezember 2019 wurden die Vorschläge zudem im Rahmen eines Pressegesprächs 
(erneut durch die Teilnehmer der Klausurtagung selbst) erläutert und dadurch öffentlich 
gemacht. 
 
Zeitgleich ist auch ein eigener Mail-Zugang unter der Adresse zukunft@neckar-odenwald-
kliniken.de freigeschaltet worden, um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich mit eigenen Beiträgen an der Diskussion zu beteiligen. Dieses 
Medium ist insgesamt allerdings eher verhalten genutzt worden. Bis zum 8. Januar 2020 
haben sich insgesamt 25 Diskussionsteilnehmer (teilweise jedoch mit mehrfachen Beiträgen) 
über diesen Kanal gemeldet. Erfreulicherweise sind bis auf ganz wenige Ausnahmen alle 
Meinungsäußerungen aber sehr sachlich geblieben. Eindeutiger Schwerpunkt der 
Wortmeldungen war die geplante Schließung der Geburtshilfe in Mosbach, die 
erwartungsgemäß die Gemüter emotional besonders stark bewegt. 
 
Im Zuge der Diskussion über den Zugang zukunft@neckar-odenwald-kliniken.de, aber auch 
durch Briefe, Leserbriefe, sowie Rückfragen der Aufsichtsratsmitglieder und der Verwaltung 
sind in der Zwischenzeit allerdings auch zahlreiche neue Fragen aufgeworfen worden. Die 
Geschäftsführung hat bisher jedoch nur einen Teil dieser Fragen beantwortet oder 
beantworten können. Diese Situation ist extrem unbefriedigend und macht eine Bewertung 
der Vorschläge des Maßnahmen- und Strukturplans umso schwerer. 
 
Falls diese Fragen umfassend geklärt werden können, stellt der Maßnahmen- und 
Strukturplan aus Sicht der Verwaltung jedoch in der Tat eine gute Grundlage für ein 
tragfähiges Zukunftskonzept der Neckar-Odenwald-Kliniken dar. Das gilt ausdrücklich auch 
für die dort entwickelten Vorschläge zur Konzentration bestimmter Leistungen nur noch an 
einem der beiden Standorte. Die Verwaltung wirbt deshalb nachdrücklich dafür, diesem 
Konzept mit möglichst breiter Mehrheit zu folgen. Vor der tatsächlichen Umsetzung von 
Standortkonzentrationen müssen zunächst jedoch alle offenen Fragen insbesondere zum 
konkreten Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den Kosten geklärt sein. Insofern hat 
die Geschäftsführung eine eindeutige Bringschuld. 
 
Gleichwohl bleiben aber nach wie vor erhebliche Zweifel, ob eine Umsetzung des 
Maßnahmen- und Strukturplans allein schon für eine nachhaltige Sicherung beider 
Krankenhausstandorte ausreichen wird. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund des aus 
finanziellen Gründen zwangsläufig sehr engen Zeithorizonts, der zahlreichen immer noch 
offenen Fragen, der Doppelbelastung der Klinikleitung durch interne Handlungsfelder und 
den zeitgleich ebenfalls noch umzusetzenden Veränderungsprozess, der immer wieder 
geäußerten Vorbehalte sowohl in der Belegschaft wie auch in der Öffentlichkeit, der 
anhaltend schlechten Ergebnisentwicklung auch im November und Dezember 2019 sowie 
der finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden. 
Wer in einer solchen Situation nur auf die Karte des Maßnahmen- und Strukturplans allein 
setzt, obwohl in den Monatsergebnissen bis einschließlich Dezember 2019 auch bei den 
sog. „Sofortmaßnahmen“ keinerlei Tendenz zur ergebniswirksamen Verbesserung zu 
erkennen war, würde aus Sicht der Verwaltung deshalb grob fahrlässig handeln.  
 
Kreisrat Norbert Bienek, der zugleich auch Mitglied des Aufsichtsrats der Neckar-Odenwald-
Kliniken ist, hat in einem Leserbrief („Denkverbote helfen nicht“, RNZ vom 18./19. Januar 
2020) völlig zu Recht ausgeführt: „Als oberstes Gebot gilt es, die Existenz der Kliniken in der 
Zukunft zu sichern!“. Diese Auffassung wird von der Verwaltung uneingeschränkt geteilt. Die 
Gefahr, dass wir schon in naher Zukunft alles verlieren - und zwar nicht nur die Kliniken, 
sondern mit ihnen zugleich auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Kreises, sowie 
seiner Städte und Gemeinden -, ist angesichts der geschilderten Rahmenbedingungen aber 
auf einmal sogar sehr real. Davor kann und darf deshalb niemand die Augen verschließen. 
 
Bei alledem muss außerdem berücksichtigt werden, dass spätestens im Sommer 2020, also 
schon in wenigen Monaten, aus zwingenden Gründen der Haushaltsstabilität des Neckar-
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Odenwald-Kreises und seiner Städte und Gemeinden bereits eine Zwischenbilanz über die 
Umstrukturierung gezogen und gegebenenfalls über weitere Maßnahmen beraten werden 
müsste. Spätestens wenn die internen Vorarbeiten für die Aufstellung des Kreishaushalts 
2021 beginnen, muss nämlich eine klare Tendenz in die richtige Richtung erkennbar sein. 
Der Kreistag trägt auch für die wirtschaftliche Situation seiner Städte und Gemeinden ein 
großes Maß an Verantwortung. 
 
Vor diesem Hintergrund hat am 11. Januar 2020 ein längeres 6-Augen-Gespräch zwischen 
Landrat Dr. Brötel, Herrn Geschäftsführer Hehn und Herrn Löffler stattgefunden, in dem es 
insbesondere auch darum gegangen ist, der Geschäftsführung noch einmal die besondere 
finanzielle Dramatik auf der Seite des Kreises, vor allem aber auch der Städte und 
Gemeinden zu verdeutlichen. Nach weiteren klinikinternen Beratungen mit dem Ärztlichen 
Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, Herrn Chefarzt Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, 
Herrn Pflegedienstleiter Kurt Böhrer, sowie Herrn Löffler hat Herr Geschäftsführer Hehn dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden am 14. Januar 2020 per Mail mitgeteilt, dass die Kliniken zwar 
nach wie vor von ihrem Konzept überzeugt und auch sicher seien, dass sie die 
betriebswirtschaftlichen Ziele erreichen würden. Gleichwohl könnten sie aber auch 
nachvollziehen, dass es im Interesse des Landkreises liege, nicht alles „auf eine Karte“ zu 
setzen. Die Hereinnahme eines strategischen Partners sei ihrer Meinung nach zwar „nicht 
der optimale, in der Situation des Landkreises aber möglicherweise der derzeitig 
erforderliche Weg“. 
 
Diese veränderte Sachlage hat Landrat Dr. Brötel den Mitgliedern des Aufsichtsrats, sowie 
den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag am 15. Januar 2020 übermittelt und dabei auch einen 
Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreitet.  
 
Dieser Vorschlag beinhaltet als zentrale Elemente ein klares Bekenntnis zu beiden 
Krankenhausstandorten der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen (wie auch 
zum kommunalen Belegkrankenhaus in Hardheim, auch wenn dieses Haus gar nicht in der 
Trägerschaft des Landkreises steht), hebt andererseits aber genauso auch auf die 
besondere Verantwortung des Kreistags für die Haushaltsstabilität des Neckar-Odenwald-
Kreises, sowie seiner Städte und Gemeinden ab. Vor dem Hintergrund der seit Jahren hoch 
defizitären Jahresergebnisse der Neckar-Odenwald-Kliniken, insbesondere aber auch der 
aktuellen Ergebnisentwicklung im Jahr 2019 sind deshalb zwingend und zeitnah strukturelle 
Veränderungen erforderlich, um beide Krankenhausstandorte in Mosbach und Buchen 
nachhaltig zu sichern. Der Maßnahmen- und Strukturplan stellt dabei eine gute Grundlage 
für ein tragfähiges Zukunftskonzept dar. 
 
Gerade weil aber auf der Basis des derzeitigen Erkenntnisstandes erhebliche Zweifel 
bleiben, ob eine Umsetzung des Maßnahmen- und Strukturplans allein schon für eine 
nachhaltige Sicherung beider Krankenhausstandorte ausreichen wird, ist schon jetzt die 
Suche nach einem geeigneten strategischen Partner geboten, der sich mehrheitlich an der 
Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH beteiligt. Dazu soll deshalb umgehend ein offenes und 
transparentes Interessenbekundungsverfahren mit anschließendem freihändigem 
Bieterverfahren gestartet werden.  
 
Extrem wichtig dabei ist, dass der Kreis als Träger der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH 
seine Ziele, die er mit einem solchen Verfahren verfolgt, klar formuliert und dann auch zur 
Grundlage der gesamten Ausschreibung macht. Aus Sicht der Verwaltung sollen dabei 
folgende Ziele formuliert werden: Dauerhafte Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung des Neckar-Odenwald-Kreises, Erhalt beider Krankenhausstandorte in 
Mosbach und Buchen, Umsetzung eines wettbewerbsfähigen Zukunftskonzepts, Erhalt des 
kommunalen Einflusses bei wesentlichen Maßnahmen und Strukturentscheidungen, 
Wahrung der Arbeitnehmerinteressen, angemessene Gegenleistung und Ausschluss bzw. 
Begrenzung finanzieller Belastungen und Risiken für den Neckar-Odenwald-Kreis. Diese 
Reihenfolge stellt für sich allein betrachtet allerdings keine Wertung dar. Auch für einen 



strategischen Partner gelten im Übrigen die Vorgaben des Landeskrankenhausplans in 
vollem Umfang. 
 
Nach den Erfahrungswerten anderer Kreise, die einen solchen Weg schon gegangen sind 
(wie etwa in unserer direkten Nachbarschaft der Hohenlohekreis, der sich allerdings von 
Anfang an und schon vor dem Interessenbekundungsverfahren darauf festgelegt hatte, dass 
es dort künftig nur noch einen einzigen Krankenhausstandort geben soll, das ist ein ganz 
entscheidender Unterschied zu uns), dauert das Verfahren etwa 6 bis 9 Monate. So lange 
haben die Neckar-Odenwald-Kliniken also umgekehrt auch Zeit, um durch nachhaltige 
Ergebnisverbesserungen den Nachweis zu erbringen, dass sie es auch ohne einen privaten 
Partner hinbekommen. Der Kreistag wird am Ende dann zu entscheiden haben, welcher 
Weg ihm mehr Gewähr für eine nachhaltige und dauerhafte Sicherung beider 
Krankenhausstandorte in Mosbach und Buchen bietet. 
 
Parallel dazu wird die Geschäftsführung der Kliniken beauftragt, alle Potenziale zur 
Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse im Bereich der bereits seit Jahren bekannten 
krankenhausinternen Handlungsfelder umgehend zu realisieren (sog. Sofortmaßnahmen) 
und die Umsetzung der dazu notwendigen Veränderungsprozesse von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einzufordern.  
 
Außerdem sollen schon jetzt intern alle weiteren Schritte zur Umsetzung des Maßnahmen-  
und Strukturplans angegangen werden. Vor der tatsächlichen Umsetzung von 
Standortkonzentrationen sind jedoch alle offenen Fragen insbesondere zum konkreten 
Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den Kosten zu klären. Die eigentliche 
Umsetzungsentscheidung trifft dann erneut der Kreistag. Das würde konkret bedeuten, dass 
die jeweiligen Abteilungen zunächst einmal, wenn auch im Zweifel nur noch für kurze Zeit 
dort blieben, wo sie derzeit sind. 
 
Um ein Interessenbekundungsverfahren mit anschließendem freihändigem Bieterverfahren 
rechtssicher durchführen zu können, bedarf es in rechtlicher Hinsicht zwingend einer 
kompetenten Verfahrensbegleitung. Der Hohenlohekreis, der einen ganz ähnlichen Weg 
bereits gegangen ist, hat sich dazu der auf solche Fragen spezialisierten, international 
renommierten Kanzlei Seufert Rechtsanwälte (www.seufert-law.de) aus München und 
Leipzig bedient und damit hervorragende Erfahrungen gemacht. Aus Sicht der Verwaltung 
spricht deshalb alles dafür, dass auch wir uns die besondere Expertise dieser Kanzlei 
sichern. Ein erstes Vorgespräch mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Bernhard Lambrecht, der das 
Verfahren im Hohenlohekreis ebenfalls begleitet hat und bereit wäre, diese Aufgabe auch bei 
uns zu übernehmen, hat bereits kurzfristig am 17. Januar 2020 stattgefunden. Ein 
entsprechendes Mandat würde nach Zeitaufwand mit vereinbarten Stundensätzen 
abgerechnet. Dafür wäre je nach Zeitaufwand, aber auch auf der Basis der Erfahrungswerte 
im Hohenlohekreis mit Kosten in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 200.000 
Euro zu rechnen, die, weil sie beim Gesellschafter anfallen, außerplanmäßig im Haushalt 
des Neckar-Odenwald-Kreises zu veranschlagen sind. Hinzu käme gegebenenfalls noch 
eine (allerdings deutlich günstigere) gesonderte Transaktionsberatung, sofern sich das im 
Hinblick auf die betriebswirtschaftlichen oder steuerrechtlichen Fragen als notwendig 
erweisen sollte. Ob das überhaupt der Fall ist, kann derzeit aber noch nicht verlässlich 
beurteilt werden. 
 
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. Dort ergeht dann auch eine entsprechende 
Beschlussempfehlung der Verwaltung zum weiteren Vorgehen. Die jeweiligen 
Formulierungen sind aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse derzeit noch in der 
internen Abstimmung und werden als Tischvorlage nachgereicht. 
 
Der Aufsichtsrat der Neckar-Odenwald-Kliniken wird das weitere Vorgehen am 21. Januar 
2020, der Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Kreistags am 22. Januar 2020 jeweils 
nichtöffentlich vorberaten. Über das jeweilige Ergebnis wird in der Sitzung ebenfalls 

http://www.seufert-law.de/


berichtet.  
 
Rein formal könnte der Aufsichtsrat nach dem Gesellschaftsvertrag der Neckar-Odenwald-
Kliniken sogar allein über die Schließung von medizinischen Fachabteilungen entscheiden. 
Im Interesse größtmöglicher Transparenz, insbesondere auch über die Hintergründe, warum 
ein solcher Schritt inzwischen leider unumgänglich ist, hält es die Verwaltung aber für 
eindeutig vorzugswürdig, das Ganze in ein umfassendes Zukunftskonzept für die Neckar-
Odenwald-Kliniken einzubetten und darüber in einer öffentlichen Kreistagssitzung zu 
beraten. Das gilt sogar erst recht im Hinblick auf die jetzt anstehenden Weiterungen durch 
die Suche nach einem geeigneten strategischen Partner. 
 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen wird es unumgänglich sein, sehr zeitnah in die 
Umsetzung einzusteigen und diesen Prozess seitens des Aufsichtsrats eng zu begleiten. 
Dazu sind bereits zusätzliche Sitzungstermine für das 1. Halbjahr 2020 anberaumt worden.  
 
Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hat darüber hinaus eine Resolution gegen die 
unzureichende Krankenhausfinanzierung beantragt. Seitens der Verwaltung wird dieses 
Anliegen nachdrücklich unterstützt. Um dem auch in der Außenwirkung ein entsprechendes 
Gewicht zu verleihen, erscheint es trotz der inhaltlichen Zusammenhänge aber sinnvoll, die 
Resolution als separaten Tagesordnungspunkt zu behandeln. 
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat sich in seiner Sitzung am 22.01.2020 
vorberatend mit dieser Angelegenheit befasst. Nach eingehender Diskussion wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss:  (einstimmig) 
 

1. Der Neckar-Odenwald-Kreis bekennt sich nachdrücklich zur dauerhaften 
Sicherstellung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung im Ländlichen Raum. 
Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, die für die Menschen wohnortnahe, 
schnelle und effiziente Hilfe leisten, stellen dabei ganz zentrale Bausteine dar. 
Deshalb sind die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen ebenso wie das 
kommunale Belegkrankenhaus in Hardheim auch weiterhin unverzichtbar. 

 
 
Beschluss:  (einstimmig) 
 

2. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Haushaltsstabilität des Neckar-Odenwald-
Kreises oder seiner Städte und Gemeinden nachhaltig gefährdet wird. Der Kreistag 
trägt auch insofern ein großes Maß an Verantwortung. 

 
 
Beschluss:  (einstimmig) 
 

3. Vor dem Hintergrund der seit Jahren hoch defizitären Jahresergebnisse der Neckar-
Odenwald-Kliniken, insbesondere aber auch der aktuellen Ergebnisentwicklung im 
Jahr 2019 sind deshalb zwingend und zeitnah strukturelle Veränderungen 
erforderlich, um beide Krankenhausstandorte in Mosbach und Buchen nachhaltig zu 
sichern. 

 
 
Beschluss:  (einstimmig) 
 

4. Der Kreistag sieht dabei in dem Maßnahmen- und Strukturplan, den 
Geschäftsführung, Chefärzte und Pflegedienstleitung der Neckar-Odenwald-Kliniken 



gemeinsam erarbeitet haben, eine gute Grundlage für ein tragfähiges 
Zukunftskonzept. 

 
 
Beschluss:  (12 Ja-Stimmen 
                        2 Nein-Stimmen 
                        1 Enthaltung) 
 

5. Der Kreistag ist bereit, die Entscheidung über die Suche nach einem geeigneten 
strategischen Partner, der sich mehrheitlich an der Neckar-Odenwald-Kliniken 
gGmbH beteiligt, bis zu seiner Sitzung am 27. Juli 2020 zu verschieben. Grundlage 
dieser Entscheidung ist die Erklärung der Geschäftsführung, dass 6 Monate als 
ausreichende Zeitspanne angesehen werden, um signifikante 
Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Als Zielvorgabe für das Jahr 2020 bleibt ein 
Verlust von maximal 7,7 Millionen Euro bestehen. Die Geschäftsführung strebt für 
das erste Halbjahr 2020 (1. Januar bis 30. Juni 2020) ein prüfbares Betriebsergebnis 
mit einem Verlust von maximal 4,5 Millionen Euro an. Sofern dieses Ziel verfehlt 
werden sollte, wird der Kreistag umgehend über die Einleitung eines 
Interessenbekundungsverfahrens entscheiden. 

 
 
Beschluss:  (einstimmig) 
 

6. Der Landrat wird beauftragt, in einer Gesellschafterversammlung der Neckar-
Odenwald-Kliniken gGmbH folgenden Beschluss zu fassen: 

 
a. Die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH wird beauftragt, 

alle Potenziale zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse im Bereich 
der bereits seit Jahren bekannten krankenhausinternen Handlungsfelder 
umgehend zu realisieren (sog. Sofortmaßnahmen) und die Umsetzung der 
dazu notwendigen Veränderungsprozesse von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einzufordern. Über die dabei erzielten Resultate ist dem 
Aufsichtsrat, aber auch dem Kreistag regelmäßig zu berichten. 

 
 
Beschluss:  (14 Ja-Stimmen 
                        1 Enthaltung) 
 

b. Darüber hinaus wird die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken 
gGmbH beauftragt, schon jetzt intern alle weiteren Schritte zur Umsetzung 
des Maßnahmen- und Strukturplans anzugehen. Vor der tatsächlichen 
Umsetzung von Standortkonzentrationen sind jedoch alle offenen Fragen 
insbesondere zum konkreten Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den 
Kosten zu klären. Die eigentliche Umsetzungsentscheidung trifft dann erneut 
der Kreistag. 

 
 
Demnach soll die Suche nach einem geeigneten strategischen Partner noch einmal bis zur 
letzten Sitzung vor der Sommerpause am 27. Juli verschoben werden (Ziffer 5). Grundlage 
hierfür ist die Erklärung der Geschäftsführung, im ersten Halbjahr 2020 ein prüfbares 
Betriebsergebnis mit einem Verlust von maximal 4,5 Millionen € erreichen zu können. Sofern 
dieses Ziel verfehlt werden sollte, soll der Kreistag allerdings im Sommer umgehend über die 
Einleitung eines Interessenbekundungsfahrens entscheiden. 
  
 
 



Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Neckar-Odenwald-Kreis bekennt sich nachdrücklich zur dauerhaften 
Sicherstellung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung im Ländlichen Raum. 
Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, die für die Menschen wohnortnahe, 
schnelle und effiziente Hilfe leisten, stellen dabei ganz zentrale Bausteine dar. 
Deshalb sind die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen ebenso wie das 
kommunale Belegkrankenhaus in Hardheim auch weiterhin unverzichtbar. 

 
2. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Haushaltsstabilität des Neckar-Odenwald-

Kreises oder seiner Städte und Gemeinden nachhaltig gefährdet wird. Der Kreistag 
trägt auch insofern ein großes Maß an Verantwortung. 

 
3. Vor dem Hintergrund der seit Jahren hoch defizitären Jahresergebnisse der Neckar-

Odenwald-Kliniken, insbesondere aber auch der aktuellen Ergebnisentwicklung im 
Jahr 2019 sind deshalb zwingend und zeitnah strukturelle Veränderungen 
erforderlich, um beide Krankenhausstandorte in Mosbach und Buchen nachhaltig zu 
sichern. 

 
4. Der Kreistag sieht dabei in dem Maßnahmen- und Strukturplan, den 

Geschäftsführung, Chefärzte und Pflegedienstleitung der Neckar-Odenwald-Kliniken 
gemeinsam erarbeitet haben, eine gute Grundlage für ein tragfähiges 
Zukunftskonzept. 

 
5. Der Kreistag ist bereit, die Entscheidung über die Suche nach einem geeigneten 

strategischen Partner, der sich mehrheitlich an der Neckar-Odenwald-Kliniken 
gGmbH beteiligt, bis zu seiner Sitzung am 27. Juli 2020 zu verschieben. Grundlage 
dieser Entscheidung ist die Erklärung der Geschäftsführung, dass 6 Monate als 
ausreichende Zeitspanne angesehen werden, um signifikante 
Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Als Zielvorgabe für das Jahr 2020 bleibt ein 
Verlust von maximal 7,7 Millionen Euro bestehen. Die Geschäftsführung strebt für 
das erste Halbjahr 2020 (1. Januar bis 30. Juni 2020) ein prüfbares Betriebsergebnis 
mit einem Verlust von maximal 4,5 Millionen Euro an. Sofern dieses Ziel verfehlt 
werden sollte, wird der Kreistag umgehend über die Einleitung eines 
Interessenbekundungsverfahrens entscheiden. 

 
6. Der Landrat wird beauftragt, in einer Gesellschafterversammlung der Neckar-

Odenwald-Kliniken gGmbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a. Die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH wird beauftragt, 
alle Potenziale zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse im Bereich 
der bereits seit Jahren bekannten krankenhausinternen Handlungsfelder 
umgehend zu realisieren (sog. Sofortmaßnahmen) und die Umsetzung der 
dazu notwendigen Veränderungsprozesse von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einzufordern. Über die dabei erzielten Resultate ist dem 
Aufsichtsrat, aber auch dem Kreistag regelmäßig zu berichten. 

 
b. Darüber hinaus wird die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken 

gGmbH beauftragt, schon jetzt intern alle weiteren Schritte zur Umsetzung 
des Maßnahmen- und Strukturplans anzugehen. Vor der tatsächlichen 
Umsetzung von Standortkonzentrationen sind jedoch alle offenen Fragen 
insbesondere zum konkreten Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den 
Kosten zu klären. Die eigentliche Umsetzungsentscheidung trifft dann erneut 
der Kreistag. 
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