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Frau Dostal 

Aktenvermerk

Finanzierung der Kreisklinken Esslingen gGmbH
Besprechung beim Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) am 25.03.2011 

Teilnehmer
RPS: Herr König - Referatsleiter 

Herr Hahn - Sachgebietsleiter 
 Frau Kutschera

LRA Esslingen: Frau Dostal - Finanzdezernentin 
Herr Jenke - Revisionsamtsleiter 
Herr Hainzl - SGL Kämmerei 

Mit Schreiben vom 22.02.2011 habe ich die Vertreter der Kommunalaufsicht beim 
RPS über die Überlegungen der Landkreisverwaltung zur künftigen Finanzierung der 
Kreiskliniken Esslingen gGmbH informiert. Gleichzeitig habe ich die Bitte geäußert, 
den Sachverhalt in einem persönlichen Gespräch zu erläutern um die Einschätzung 
der Vertreter der Kommunalaufsicht zu den vorgeschlagenen 
Finanzierungsalternativen und die dazu erforderlichen haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen zu diskutieren. Die Besprechung fand am 25.03.2011 statt. 

Herr König hat zu Beginn der Besprechung darauf hingewiesen, dass eine finanzielle 
Unterstützung der Kreiskliniken durch den Landkreis Esslingen aus Sicht der 
Rechtsaufsicht nur in Frage kommt, wenn durch entsprechende Maßnahmen bei den 
Kreiskliniken sichergestellt werden kann, dass die Kreiskliniken in einem 
überschaubaren Zeitraum wieder ein positives Jahresergebnis vorweisen können. 

Ich habe hierauf die Konsolidierungsmaßnahmen, wie sie in Vorlage 5b/2011 
beschrieben sind, vorgestellt. Außerdem habe ich auf die im gestrigen Aufsichtsrat 
beschlossene Personalverstärkung im Bereich Medizincontrolling/Codierung 
hingewiesen, und das von uns mit Nachdruck bei der Stadt Nürtingen betriebene B-
Planverfahren zur Schaffung der Voraussetzungen für die Veräußerung des 
Psychiatriegeländes in Nürtingen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Realisierung der in Ziffer 5 
unseres Schreibens vom 22.02.2011 genannten Maßnahmen zur Finanzierung der 
Kreiskliniken Esslingen gGmbH unter folgenden haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen möglich ist: 

1. Darlehen, die vom Eigenbetrieb vor Gründung der gGmbH im Rahmen von geneh-
migten Wirtschaftsplänen aufgenommen wurden, können auf den Landkreis über-
tragen werden bzw. beim Landkreis verbleiben. Eine weitere Genehmigung im 



2

Rahmen des Haushaltsplans ist nicht erforderlich. 
2. Ebenso können Darlehen, bei denen der Schuldendienst bereits heute vom 

Landkreis an die gGmbH erstattet wird, in den Kernhaushalt übertragen werden. 
Sofern die Darlehen vom Eigenbetrieb aufgenommen wurden, bedarf es wie bei Nr. 
1 genannt keiner weiteren haushaltsrechtlichen Genehmigung. 

3. Darlehen, die von der gGmbH aufgenommen wurden, können nur dann in den 
Kernhaushalt übernommen werden, wenn hierfür eine haushaltsrechtliche 
Genehmigung vorliegt. Dies kann durch eine Nachtragssatzung für das laufende 
HH-Jahr erfolgen, oder durch die Veranschlagung im HH-Plan 2012. 

4. Darlehen, bei denen eine Umschuldung auf die Kreisklinik Esslingen gGmbH nicht 
möglich war, können beim Landkreis als Schuldner verbleiben (sofern von der 
Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen der Wirtschaftspläne genehmigt). Es ist 
außerdem möglich, dass der Schuldendienst von der gGmbH erstattet wird. 

5. Der Finanzierungsvertrag für das Gesundheitszentrum kann beim Landkreis 
weitergeführt werden. Der Schuldendienst ist von den Kreiskliniken zu erstatten. 
Nachdem für das kreditähnliche Rechtsgeschäft eine Einzelgenehmigung des RPS 
vorliegt, bedarf es keiner weiteren haushaltsrechtlichen Genehmigungen. 

6. Für alle Finanzierungsformen sind außerdem die beihilferechtlichen Vorgaben zu 
beachten. Die Einhaltung ist von den Kreiskliniken nachzuweisen. 

Monika Dostal 

Verteiler:
Teilnehmer
Herr Landrat 
Herr Winkler (GF Kreiskliniken) 
Frau Benz
Herr Dieterich 


