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Konzernkennzahlen nach IFRS für das Geschäftsjahr  
zum 31. Dezember 2012

2012 2011 2010 2009 2008

Patientenzahl 1.999.018 1.742.353* 1.624.409 1.563.171 1.512.598

Bettenzahl 26.594 26.793 18.501 18.030 18.057

Mitarbeiter (Vollkräfte) 34.037 33.152 26.917 26.123 25.700

Umsatz Mio. € 2.980,0 2.557,3 2.280,1 2.163,0 2.022,0

EBITDAR (Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation, 
Amortisation and Rent) Mio. € 322,9 241,8 240,6 209,8 171,4

EBITDAR-Marge in % 10,8 9,5 10,6 9,7 8,5

EBITDA Mio. € 267,2 215,9 228,0 197,9 160,3

EBITDA-Marge in % 9,0 8,4 10,0 9,1 7,9

EBIT Mio. € 163,8 134,2 159,9 132,9 96,5

EBIT-Marge in % 5,5 5,2 7,0 6,1 4,8

Konzernjahresüberschuss Mio. € 112,9 35,7 88,4 87,7 51,5

Umsatzrendite in % 3,8 1,4 3,9 4,1 2,5

Bilanzsumme Mio. € 2.641,5 2.459,2 2.025,3 1.901,2 1.894,4

Eigenkapital Mio. € 851,5 767,0 648,3 526,5 439,5

Eigenkapitalquote in % 32,2 31,2 32,0 27,7 23,2

Finanzschulden Mio. € 652,9 499,9 462,0 401,8 460,9

Liquide Mittel Mio. € 145,9 182,6 262,6 124,1 196,1

Nettoschulden Mio. € 507,0 317,4 199,4 -227,8 -264,8

Nettoverschuldung/EBITDA 1,9 x 1,5 x 0,9 x 1,4 x 1,7 x

Nachrangkapital Mio. € 118,4 181,6 248,3 290,3 290,3

Zinsdeckungskoeffizient 8,9 x 7,4 x 7,6 x 6,0 x 4,0 x

Netto-Cashflow  
(operativer Cashflow) Mio. € 225,5 202,6 221,6 151,4 109,8

Investitionen in immaterielle Ver-
mögenswerte und Sachanlagen Mio. € 245,0 231,6 208,8 203,5 216,6

davon Fördermittel Mio. € 94,3 120,6 104,0 101,5 104,4

* aus Vergleichbarkeitsgründen angepasst

Anmerkung: Anwendung der Rechnungslegungsstandards IAS 1 und IAS 19 für das Geschäftsjahr 2012 und retrospektiv für das Geschäftsjahr 2011
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uNser KoNzerNverbuNd eröffNet möglichKeiteN, die iN KleiNereN struKtureN 

Nicht darstellbar siNd. wir NutzeN sie zum vorteil voN PatieNteN uNd mitar-

beiterN.

Dr. ulrich Wandschneider

Stephan Leonhard

Dr. med. Roland Dankwardt

Kai Hankeln
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in einem anspruchsvollen gesundheitswirtschaftlichen umfeld steht die Asklepios-Gruppe 

gut da. Wir haben unser ziel erreicht, im Geschäftsjahr 2012 den Konzernumsatz auf rund 

drei Milliarden Euro zu steigern – bei einem Wachstum um Mrd. 0,4 € oder 16,5 % gegen-

über 2011.

Woher stammt dieses umsatzwachstum? zum einen wurde die MediClin AG im Geschäfts-

jahr 2012 erstmals für zwölf Monate in die Asklepios-zahlen einbezogen, gegenüber vier 

Monaten in 2011. Darüber hinaus lag das interne Wachstum im vergangenen Jahr bei 3,4 %. 

Damit waren neben den Konsolidierungseffekten die konzernweit deutlich gestiegenen Pati-

entenzahlen ein wesentlicher Faktor für den umsatzanstieg: nahezu zwei Millionen Patien-

ten wurden 2012 behandelt, verglichen mit rund 1,7 Millionen Patienten 2011. Insbesonde-

re in dem internen, organischen Wachstum zeigen die 2011 begonnenen Maßnahmen, das 

im Konzern vorhandene umsatzpotential zu heben, erste Erfolge. 

2012 wurde im Konzern ein Ergebnis vor zinsen, Steuern, Abschreibungen und Mieten 

(EBItDAR) in Höhe von Mio. 323 € erzielt. Die EBItDAR-Marge − eine in unserer Branche 

übliche Ergebniskenngröße − beträgt 10,8 % und liegt damit auf einem vernünftigen niveau. 

Sowohl die Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl von 44.307 im Vorjahreszeit-

raum auf 45.390 im Berichtsjahr 2012, wie auch tarifsteigerungen führten zu einem An-

stieg der Personalkosten um Mio. 281 € auf Mio. 1.815 €. Die Personalaufwandsquote in 

Bezug zu den umsatzerlösen stieg damit leicht auf 60,9 % von zuvor 60,0 %. Striktes Kos-

tenmanagement machte sich bei den Materialaufwendungen bemerkbar, hier ist die Quote 

von 22,8 % 2011 auf 22,1 % gefallen.

Das Konzernbetriebsergebnis (EBIt) liegt 2012 bei Mio. 164 € und damit um knapp Mio. 

30 € über dem Vorjahreswert von Mio. 134 €. Auch der Konzernjahresüberschuss verbes-

serte sich deutlich von Mio. 87 € in 2011 auf Mio. 113 € im Geschäftsjahr 2012. nicht 

berücksichtigt sind dabei Sonderabschreibungen auf unser Griechenland-Engagement im 

Geschäftsjahr 2011, die den Gewinn in der Größenordnung von Mio. 51 € belasteten.

Alle drei teilkonzerne der Asklepios-Gruppe haben 2012 zum umsatzwachstum beigetra-

gen, sowohl die bundesweiten Krankenhäuser der Asklepios Kliniken Verwaltung (AKV), wie 

auch die Asklepios Kliniken Hamburg (AKHH) und der MediClin-Konzern. Der Ergebnisbei-

trag der einzelnen teilkonzerne korrespondierte sowohl mit der Größe und Struktur als auch 

mit den Schwerpunkten des Leistungsangebots und den damit verbundenen gesetzlichen 

und erstattungsspezifischen Rahmenbedingungen. 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 
sehr geehrte Leser,
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Beste medizinische Qualität transparent anbieten
Die Krankenhauslandschaft nimmt mit fortschreitender Spezialisierung der medizinischen 

Disziplinen an Komplexität zu. umso bedeutender ist es, dass Patienten und einweisende Ärz-

te zugang zu fundierten Informationen haben, die Ihnen die Auswahl einer geeigneten Klinik 

ermöglichen. Als Mitgründer und Mitglied des Klinikportals www.qualitaetskliniken.de stellen 

sich die Asklepios-Kliniken einem objektiven Vergleich der medizinischen und pflegerischen 

Leistungsfähigkeit und deren Qualität mit den Wettbewerbern. zertifizierte notfallaufnah-

men nach höchsten internationalen Standards oder Stroke units, die dem neusten Stand 

der Schlaganfallbehandlung entsprechen, stellen bereits wichtige Beispiele dar. Sie reichen 

jedoch nicht aus: Standardisierte, zertifizierte und sichere Abläufe auf hohem niveau müs-

sen im Krankenhaus- und Pflegebereich selbstverständlich sein. Asklepios hat daher ein 

Asklepios Qualitäts-Siegel eingeführt, dass vor Ort durch unabhängige tÜV-Gutachter nach 

erfolgreich bestandener Prüfung vergeben wird. Wir arbeiten intensiv an der Weiterentwick-

lung und konzernweiten Etablierung dieses Qualitätsstandards.

Die ganze Bandbreite der Versorgung – bundesweit
unsere Einrichtungen decken die ganze Bandbreite der Versorgungsstufen ab – von der 

Klinik für Grund- und Regelversorgung bis zum Krankenhaus der Maximalversorgung. Hinzu 

kommen Medizinische Versorgungszentren und Rehabilitations-Kliniken als vor- und nachge-

lagerte Versorgungsstufen. Dabei bieten auch vergleichsweise kleine Häuser hochspeziali-

siertes Fachwissen an. nur ein Beispiel: Die Asklepios Fachkliniken München-Gauting und 

die Ludwig-Maximilians-universität arbeiten gemeinsam daran, München zu einem der be-

deutendsten zentren für die Behandlung von Lungenerkrankungen in ganz Deutschland aus-

zubauen. Mit der Ansiedlung von Leistungsschwerpunkten etwa in der Kardiologie, neurolo-

gie, Psychiatrie, Geriatrie oder Pneumologie sichern wir auch die allgemeine Akutversorgung 

in ländlicheren Gebieten ab. Gleichzeitig ziehen Fachkliniken, verbunden mit passenden 

Ausbildungskonzepten, junge engagierte nachwuchskräfte an und sorgen somit für die zu-

kunftsfähigkeit der Einrichtungen auch abseits der Ballungsräume. Wir wachsen, indem wir 

jedem unserer Häuser ein spezifisches, auf die lokalen und wettbewerbsbedingten Gegeben-

heiten abgestimmtes Profil geben. 

Dem Fachkräftemangel vorbeugen
Durch unseren Konzernverbund ergeben sich für die Asklepios-Mitarbeiterinnen und -Mit-

arbeiter Möglichkeiten, wie sie in kleineren Strukturen nicht darstellbar sind. Ärztlichem 

und pflegerischem Personal bieten wir an allen Einrichtungen bewährte Fort- und Weiterbil-

dungsangebote an, die selbstverständlich auch standortübergreifend genutzt werden kön-

nen. Diese Vorteile werden wir künftig noch mehr in den Vordergrund stellen, wenn es darum 

geht, Fachkräfte für Asklepios zu gewinnen und zu halten.
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Ausblick
Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Branche 

für 2013 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert haben, gel-

ten weiterhin die anspruchsvollen wirtschaftlichen Heraus-

forderungen, denen sich der Asklepios-Konzern und seine 

Einrichtungen im Jahr 2012 erfolgreich gestellt haben. In 

2013 fokussieren wir uns weiterhin auf die themen Quali-

tät, Personal, Effizienz und Kostenoptimierung – und dies 

konzernweit. Viele themen und Einzelmaßnahmen haben 

wir in dem Effizienzprogramm „nextStep“ zusammenge-

fasst. Die damit verbundenen Investitions- und Restrukturierungsprogramme haben eine 

hohe Priorität und werden zügig umgesetzt. Mit diesen gezielten Aktivitäten sichern wir 

weiterhin internes Wachstum. Externes Wachstum werden wir durch die Übernahme von 

Einrichtungen generieren, sofern diese regional und strategisch in den Konzernverbund pas-

sen und ein entsprechendes Ertragspotential vorweisen. 

Die nachfrage nach medizinischer Versorgung wird weiter steigen. um an diesem Wachstum 

teilzunehmen und unserer Verantwortung für Patienten, Mitarbeiter und Gesellschaft ge-

recht zu werden, müssen wir wirtschaftlich erfolgreich sein. unsere Aufstellung als einziges 

familiengeführtes unternehmen unter den großen Gesundheitsdienstleistern unterstützt uns 

dabei. Wir bieten eine hohe Qualität in der Patientenversorgung, wir sind innovativ und wir 

sind wirtschaftlich erfolgreich – daher werden wir auch im laufenden Geschäftsjahr 2013 

weiter wachsen. 

Asklepios gehört zu den führenden privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Dies liegt we-

sentlich auch an unseren 45.390 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen das 

Wohl unserer Patienten am Herzen liegt und die damit einen entscheidenden Beitrag für den 

Erfolg von Asklepios leisten. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank.

Hamburg, im April 2013

Dr. ulrich Wandschneider 

Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios-Gruppe
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Herr Leonhard, Asklepios konnte im vergangenen Jahr auch „unter dem Strich“ wieder 

gute Ergebnisse liefern. Sind Sie mit dem Geschäftsjahr 2012 also rundum zufrieden? 

Wir sind froh über das 2012 Erreichte. Wir liegen nun in der tat auch mit dem unbereinigten 

Konzernjahresüberschuss fast wieder auf dem positiven niveau der vergangenen Jahre. Ich 

denke, auch mit einer Marge auf EBItDAR-Basis nahe 11 Prozent brauchen wir uns nicht zu 

verstecken. Aber die Entwicklungen auf der Erlös- und Kostenseite waren 2012 wiederum 

sehr herausfordernd für die Krankenhäuser in Deutschland – das gilt auch für Asklepios. 

Leider ist die organische umsatzwachstumsrate leicht rückläufig. 

Haben Sie demnach Wünsche an die Gesundheitspolitik?

Asklepios arbeitet seit 28 Jahren erfolgreich im deutschen Gesundheitsmarkt  und so wird 

es bleiben. Wir sehen auch durchaus Anzeichen, dass der Politik die  zentrale Bedeutung des 

Krankenhaussektors im Gesundheitswesen bewusst ist und  auch eine finanzielle Entlastung 

der Häuser angestrebt wird. Wir hoffen, dass diese Bestrebungen unabhängig von den ak-

tuellen Rekordüberschüssen der Gesetzlichen Krankenversicherung weiter verfolgt werden. 

Jede verantwortungsvolle Gesundheitspolitik kommt um einen funktionierenden – das heißt 

auch auskömmlich entlohnten – stationären und teilstationären Bereich nicht umhin.

In diesem Zusammenhang ist von Mehrleistungsabschlägen und aktuell der Einführung 

des Orientierungswertes die Rede. Können Sie uns erläutern, was es damit auf sich hat 

und wie sich diese Entwicklungen auf Asklepios auswirken?

Hier geht es letztlich immer um die Vergütung der Krankenhausleistungen. Mehrleistungsab-

schläge haben zur Folge, dass Leistungen, die über das niveau des im Vorjahr genehmigten 

Budgets hinausgehen, nur mit Abschlägen und zusätzlich einem mit den Sozialleistungsträ-

gern frei zu verhandelnden Rabatt auf die Mehrleistung ver-

gütet werden. Die Abschläge sollen als Kostenbremse dienen 

– für uns bedeuten sie im Endeffekt einen Preisrückgang 

pro Behandlung. unserer Auffassung nach sollten Mehrleis-

tungen, die sich vor allem aufgrund unserer hohen Qualität 

und des demografischen Wandels ergeben, nicht bestraft 

werden. Der Orientierungswert bestimmt vereinfacht gesagt 

seit 2013 die jährliche Steigerungsrate der Vergütungen und 

soll eigentlich die tatsächliche Kostenbelastung abbilden. 

Im diesjährigen Fall endete der entsprechende Betrach-

tungszeitraum leider Mitte 2012, als die enormen Kosten-

belastungen etwa durch die Lohnabschlüsse erst anfingen 

zu wirken. nun decken die angesetzten zwei Prozent gerade 

einmal die allgemeine Preissteigerung ab. Im Vergleich zum 

vorherigen System stehen die Krankenhäuser künftig in kei-

nem Fall besser da.

iNterview mit cfo stePhaN leoNhard
Stephan Leonhard, stellvertretender Vorsitzender der Asklepios-Konzerngeschäftsführung (CFO),  
zu den Herausforderungen im Krankenhausmarkt und der Finanzierung der Asklepios-Gruppe

» Asklepios arbeitet 
seit 28 Jahren erfolg
reich im deutschen 
Gesundheitsmarkt und 
so wird es bleiben «
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Veränderungsbedarf scheint die Gesundheitspolitik in jedem Fall zu sehen. Gerade zu 

Beginn dieses Jahres erklärten Fachpolitiker der Regierungskoalition jede fünfte Klinik 

in Deutschland für überflüssig. 

Die Schließung von Krankenhäusern gehört zu den Entscheidungen, die vor dem  Hinter-

grund der Höhe und der Verteilung der Gesundheitsausgaben von der Politik  getroffen wer-

den müssen. Allerdings glaube ich, dass Effizienzsteigerungen im  Krankenhauswesen nicht 

zwangsläufig mit Schließungen einhergehen müssen. Wir  betrachten uns als Dienstleister 

für Länder und Kommunen bei der  Gesundheitsversorgung und können auch aus defizitären 

Einrichtungen leistungsfähige und profitable Krankenhäuser machen.

2012 konnte allerdings kein wesentliches Wachstum durch neue Übernahmen realisiert 

werden – ist das ein Problem für Asklepios?

nein, wir haben mit umsatzerlösen von drei Milliarden Euro bereits eine kritische Größe 

erreicht, um weiterhin unabhängig erfolgreich zu sein. Aufgrund unserer Eigentümerstruk-

tur müssen wir dem Kapitalmarkt auch nicht quartalsweise eine Wachstumsstory liefern, 

sondern können uns auch ganz auf die Weiterentwicklung der Häuser in unserem Portfolio 

konzentrieren. Krankenhäuser, die für eine Übernahme in Frage kommen, schauen wir uns 

ganz genau an, schließlich wollen wir sie dauerhaft in unseren Verbund eingliedern. Aber 

dass sich unsere Annahme, wonach eine Übernahmewelle im deutschen Krankenhausmarkt 

bis auf weiteres ausbleibt, so sehr bestätigt hat, macht uns nicht übermäßig froh. Denn an 

zu uns passenden Einrichtungen bleiben wir in jedem Fall interessiert. und wir werden auch 

wieder transaktionen abschließen können, schließlich bieten wir etwa kommunalen Häusern 

eine interessante Perspektive, wie unsere bisherigen Standorte beweisen.

Asklepios verfügt noch immer über hohe, allerdings abnehmende liquide Mittel. Können 

Sie sich in nächster Zeit eine weitere Emission am Kapital-

markt vorstellen?

Wir fühlen uns finanziell nach wie vor sehr gut aufgestellt. 

Das gilt für die liquiden Mittel wie auch für unsere offenen 

Kreditlinien, mit denen wir laufendes Geschäft, Investitio-

nen und Wachstum bequem finanzieren. Bei der angespro-

chenen Abnahme des Geldvermögens spielt natürlich das 

Engagement bei der Rhön-Klinikum AG eine Rolle. Grund-

sätzlich besitzt die Finanzierung über Eigenkapital bei uns 

einen hohen Stellenwert, da wir als Familienunternehmen 

nicht börsennotiert sind. Der vollständige Verbleib der Ge-

winne in der Gruppe ermöglicht Asklepios trotz des unter-

nehmenswachstums eine steigende Eigenkapitalquote und 

damit auch den zugang zu Fremdkapital zu attraktiven Ka-

pitalkosten. zur Frage einer Emission: Wir bedienen uns bei 

» Wir bieten kommu
nalen Häusern eine in
teressante Perspektive, 
wie unsere bisherigen 
Standorte zeigen «
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der Fremdkapitalaufnahme gerne unterschiedlicher Wege. Die langjährige zusammenarbeit 

mit den Banken steht natürlich im Vordergrund, aber auch mit unserer Anleihe haben wir 

gute Erfahrungen gemacht. Im Fremdkapitalbereich können wir uns daher weitere Instru-

mente vorstellen. Grundsätzlich nehmen wir eine verstärkte nachfrage von Investoren wahr, 

die unser stabiles, cashflowstarkes Geschäftsmodell schätzen.

Wie entwickeln sich die Finanzierungsstrukturen bei Asklepios weiter?

Historisch ist ein großer teil der Finanzierungen unabhängig voneinander auf Ebene der ope-

rativen Gesellschaften – AKV, AKHH und MediClin – angesiedelt. Seit der Bond-Emission 

findet die Konzernfinanzierung zunehmend auf Konzernebene statt. Darüber hinaus opti-

mieren wir kontinuierlich unser treasury im Konzern und haben dabei auch 2012 deutliche 

Fortschritte erzielt. So konnten wir im Geschäftsjahr 2012 durch die Refinanzierung teurer 

bestehender Finanzierungen unsere Kapitalkosten um gut fünf Millionen Euro verbessern.

Im vergangenen Jahr bahnte sich mit Rhön-Klinikum und Fresenius eine Großfusion auf 

dem deutschen Krankenhausmarkt an, die auch in den Medien breites Echo fand. Wie 

sehen Sie die Rolle von Asklepios in diesem Zusammenhang?

Ein zusammengehen von zweien der großen Anbieter auf dem Gesundheitsmarkt hätte na-

türlich Auswirkungen auf die Branche. Dabei gilt, was wir bereits mitgeteilt haben: Asklepios 

ist als Familienunternehmen langfristig orientiert und will sich hinsichtlich der Rhön-Klini-

kum AG alle Gestaltungsmöglichkeiten offen halten. 

» Wir nehmen eine 
verstärkte Nachfrage 
von Investoren wahr, 
die unser stabiles, 
cashflowstarkes  
Geschäftsmodell  
schätzen «
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Der Aufsichtsrat hat sich 

während des Geschäfts-

jahres 2012 anhand der 

schriftlichen und münd-

lichen Berichte der Ge-

schäftsführung regelmäßig 

über den Geschäftsverlauf, 

die Lage der Asklepios  

Kliniken GmbH und die be-

absichtigte Geschäftspolitik 

unterrichtet sowie deren Geschäftsführung überwacht. 

Über alle für die Gesellschaft wesentlichen Vorgänge ist der 

Aufsichtsrat jeweils zeitnah und umfassend informiert wor-

den. Im Geschäftsjahr 2012 fanden vier ordentliche Sitzun-

gen des Aufsichtsrats sowie eine außerordentliche Sitzung 

statt. In diesen hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat 

über den Geschäftsverlauf sowie alle Vorgänge von wesent-

licher Bedeutung berichtet. Angelegenheiten von grundsätz-

licher Bedeutung, namentlich die nach Gesetz, Satzung 

und Geschäftsordnung an seine zustimmung gebundenen 

Geschäfte, hat der Aufsichtsrat sorgfältig geprüft und — 

soweit erforderlich — seine zustimmung erteilt. Der Präsi-

dialausschuss des Aufsichtsrates hat sich im Geschäftsjahr 

2012 mit diversen Angelegenheiten befasst und die anste-

henden Entscheidungen getroffen. Der Konzernabschluss 

und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 sowie 

der Konzernlagebericht und der Lagebericht sind von den 

Abschlussprüfern, der PricewaterhouseCoopers AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und uneingeschränkt 

bestätigt worden. Die Prüfungsberichte lagen allen Mit-

gliedern des Aufsichtsrats vor und wurden im Prüfungs-

ausschuss am 24. April 2013 sowie in der Bilanzsitzung 

des Aufsichtsrats am 25. April 2013 ausführlich behandelt. 

Daran nahmen auch die Abschlussprüfer teil und haben 

dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer 

Prüfungen berichtet. Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis der 

Abschlussprüfungen zur Kenntnis genommen. 

nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung 

des Aufsichtsrats sind keine Einwendungen gegen den Kon-

zernabschluss, den Jahresabschluss sowie die Lageberichte 

zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsfüh-

rung aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss 

zur Kenntnis genommen. 

Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen, den Jah-

resabschluss 2012 der Asklepios Kliniken GmbH festzustel-

len und den Konzernabschluss 2012 zu billigen. 

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag der Ge-

schäftsführung an, das sich aus dem Jahresabschluss der  

Asklepios Kliniken GmbH ergebende Jahresergebnis auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistung im abgelau-

fenen Geschäftsjahr. 

 Falkenstein, 25. April 2013

Dr. Stephan Witteler  

Vorsitzender des Aufsichtsrats

bericht des aufsichtsrats der asKlePios KliNiKeN gmbh

Dr. Stephan Witteler
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asKlePios am KaPitalmarKt
Seit September 2010 ist die Asklepios Kliniken GmbH am 

öffentlichen Kapitalmarkt präsent. Mit der Begebung einer 

unternehmensanleihe über Mio.  150  € fand gleichzeitig 

zum ersten Mal eine wesentliche Finanzierungsmaßnahme 

auf Ebene der Konzernholding statt. zuvor erfolgte die Fi-

nanzierung der Asklepios Kliniken Verwaltung GmbH und 

der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH separat durch die 

teilkonzerne.

Die siebenjährige Anleihe wurde mit einer festen Verzinsung 

von 4 % bei einem Ausgabekurs von 99,754 % am Markt 

platziert. Das günstige zinsniveau und die langjährige Lauf-

zeit machen den Bond zu einer attraktiven Finanzierungs-

quelle für Asklepios. Anleger profitieren von einem bonitäts-

starken Schuldner, die Anleihe notiert heute deutlich über 

dem Ausgabekurs. Die mit der Emission eingenommenen 

Mittel dienten sowohl der Ablösung bestehender Verbind-

lichkeiten als auch der allgemeinen Finanzierung der un-

ternehmensentwicklung. Gleichzeitig verbreitert die im 

September 2017 fällige Anleihe die Fremdkapitalbasis und 

optimiert das Fälligkeitenprofil der Konzernfinanzierung.

Asklepios erwirtschaftet als unternehmen des Gesund-

heitssektors und aufgrund seines langfristig orientierten 

Geschäftsmodells planbare, stabile Cashflows. Die starke 

Eigenkapitalquote, hohe liquide Mittel und die führende 

Stellung im deutschen Krankenhausmarkt sorgen für eine 

hohe Attraktivität bei institutionellen und privaten Inves-

toren im In- und Ausland. Daneben legt Asklepios hohen 

Wert auf zeitnahe und ausführliche Berichterstattung über 

die Geschäftsentwicklung. zusätzlich zum Geschäftsbericht 

werden die Anleger durch vierteljährliche zwischenberichte 

inklusive eines Konzern-zwischenabschlusses informiert. 

Darüber hinaus werden aktuelle Corporate news zu finanz-

marktrelevanten Ereignissen veröffentlicht.

Während des Jahres 2012 entwickelte sich der Anleihekurs 

fortlaufend positiv. nach einem Eröffnungskurs von 92,0 % 

am 2.  Januar 2012 notierte die Anleihe Mitte des Jahres 

erstmalig über ihrem nennwert. Anfang november wur-

de dann das Jahreshoch von 104,4 % erreicht. zum Jah-

resultimo 2012 lag der Kurs der Anleihe bei 103,0 % im 

Stuttgarter Handel. Im neuen Jahr setzte sich der positi-

ve Kursverlauf fort. Am 27. Februar 2013 verzeichnete die  

Asklepios-Anleihe ihren bisherigen Höchststand bei 

107,0 %. zu Redaktionsschluss des Geschäftsberichts am 

26.  April  2013 stand der Kurs bei 104,0 %. Die Anleihe 

wurde zur Emission bei Endinvestoren platziert, die sie zum 

großen teil bis zur Fälligkeit halten werden. Dennoch wurde 

auch im Berichtsjahr eine gute Liquidität der Anleihe ver-

zeichnet, die Börsen Stuttgart und Frankfurt gewährleisten 

die tägliche Handelbarkeit des Wertpapiers.

die asKlePios-aNleihe

Emittent Asklepios Kliniken GmbH

Garantiegeber Asklepios Kliniken  
Verwaltungsgesellschaft mbh

ISIN XS0542428833

WKN A1EWQ8

Ausgabedatum 28.09.2010

Fälligkeit 28.09.2017

Nominalzins 4,00 % p.a.

Emissionspreis* 99,754 %

Volumen 150 Mio. €

Stückelung 1.000,00 €

Kupon-Art Fest

Zinszahlung jährlich

Zinstermin 28.09.

Kurs am 31.12.2012* / ** 103,0 %

Kurs am 26.04.2013* / ** 104,0 %

* in Prozent vom nennwert  ** in Stuttgart

die aNleihe
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asKlePios-aNleihe 2010 (2017)
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die grösse der asKlePios-gruPPe ermöglicht auch, über deN tag hiNaus zu deNKeN. ProjeKte wie das „greeN 

hosPital“ oder das „asKlePios future hosPital“ lieferN bereits eNtscheideNde imPulse, werdeN aber erst 

mittel- uNd laNgfristig staNdards für das KraNKeNhaus der zuKuNft setzeN.
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das gaNze ist mehr als die summe seiNer teile

Asklepios ist einer der drei großen Klinikbetreiber in 

Deutschland und hat sich seit Mitte der achtziger Jahre 

zu Europas größtem Familienunternehmen im Kranken-

hausbereich entwickelt. Dabei nutzen wir unsere Größe 

als Mittel zum zweck. unsere Struktur ermöglicht es, 

Vorteile für Patienten in allen Asklepios-Einrichtungen 

zu realisieren. und sie hilft uns, zur nachhaltigen Siche-

rung und zum Ausbau einer flächendeckenden Gesund-

heitsversorgung in Deutschland beizutragen.

Im Mittelpunkt der Asklepios-Philosopie steht der 

Mensch. Wir sind gleichzeitig überzeugt, dass wir un-

serem Anspruch nur gerecht werden können, wenn 

im Hintergrund der Versorgung ein effizientes, ökono-

misch tragfähiges industriepolitisches Konzept steht. 

und wenn wir Lösungen für die langfristigen Heraus-

forderungen des Gesundheitssystems finden. Steigen-

de Ausgaben aufgrund des demografischen Wandels 

und ein geringeres Fachkräfteangebot besonders in 

ländlichen Regionen sind dafür Beispiele.

Spätestens mit der Mehrheitsbeteiligung an der  

MediClin AG, durch die rund 8.100 Betten in 34 Klini-

ken, sieben Pflegeeinrichtungen und elf Medizinischen 

Versorgungszentren das Angebot von Asklepios ergän-

zen, sind wir bundesweit flächendeckend vertreten. 

Verstärkt bieten wir unsere Leistungen nun über die 

ganze Bandbreite der Versorgungstufen und medizini-

schen Disziplinen an. 

Schon heute bilden Asklepios- und MediClin-Einrich-

tungen Gesundheitscluster, die eine noch besser abge-

stimmte Behandlung ermöglichen. Dabei arbeiten wir 

nicht nur innerhalb des Konzernverbundes zusammen, 

sondern selbstverständlich auch in vertrauensvoller 

Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, weiteren 

Fach- und Akutkliniken oder etwa Medizinischen Ver-

sorgungszentren.

Die konzerninterne und externe zusammenarbeit in 

medizinischen netzwerken werden wir weiter ausbau-

en und damit etwa durch die Verkürzung der Behand-

lungsdauer den Patientennutzen sowie die Effizienz im 

Gesundheitssystem gleichsam erhöhen. Als integrier-

ter Gesundheitskonzern möchten wir auch in zukunft 

unser Angebot medizinisch wie regional weiter ausbau-

en und damit Patienten, Mitarbeitern und Gesellschaft 

gleichzeitig dienen.

2004: 47 2006: 67

Gesundheitseinrichtungen in der Asklepios-Gruppe (konsol.)

2008: 74 2010: 78 2012: 141
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Den letzten wesentlichen Wachstumsschritt zum Erreichen 

einer kritischen Größe, die langfristig die Eigenständigkeit der 

unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt sichert, hat As-

klepios mit der mehrheitlichen Übernahme der MediClin AG 

im September 2011 vollzogen. Als jüngster teilkonzern wurde 

MediClin im Geschäftsjahr 2012 erstmals vollständig in den 

Konzernabschluss der Asklepios-Gruppe einbezogen. Askle-

pios ist heute als integrierter Gesundheitsversorger deutsch-

landweit und über alle Versorgungstufen in der stationären 

und teilstationären Behandlung vertreten. 

Frank Abele, seit november 2011 Vorstandsvorsit-
zender der MediClin AG, erläutert die zusammenar-
beit im Asklepios-Konzern. 

Herr Abele, seit bald zwei Jahren ist Asklepios mehrheit-

lich an MediClin beteiligt. Macht sich die Zugehörigkeit 

zum neuen Konzernverbund schon bemerkbar?

Auf jeden Fall. Wir können heute bereits Synergien etwa 

im Einkauf realisieren. Auch im medizinischen Bereich, wie 

bei der Weiterbildung unseres Klinikpersonals oder bei der 

Anwendung gemeinsamer Qualitätsstandards nimmt die 

zusammenarbeit Fahrt auf. Das mittelfristig bedeutendste 

und auch spannendste thema ist aus meiner Sicht jedoch 

die Bildung regionaler Cluster, mit denen wir eine integrierte 

Behandlung und weiter verbesserte Versorgungsstrukturen 

schaffen. Hieran arbeiten wir intensiv und es gibt auch be-

reits konkrete Projekte. unser Klinikum Soltau mit seinem 

starken Schwerpunkt in der Rehabilitation etwa erweitert 

die neurologie. Gemeinsam mit den  Hamburger Asklepios-

Akutkliniken ermöglichen wir so gemeinsam die integrierte 

Behandlung in diesem Fachbereich. 

Wie funktioniert die Kooperation zwischen der börsenno-

tierten MediClin und dem großen Familienunternehmen 

Asklepios?

Wir passen sehr gut zusammen und müssen unsere unter-

nehmensstrategie nicht groß ändern. Vor allem aber sind 

unsere unternehmensphilosophien sehr ähnlich. unser 

gemeinsames ziel ist es, eine hochqualitative, innovative 

Versorgung mit effizienten Strukturen und Prozessen zu ver-

binden. Das liegt nicht zuletzt auch an der tatsache, dass 

mit Dr. Wandschneider mein langjähriger Vorgänger im Amt 

bei MediClin heute Vorsitzender der Asklepios-Konzernge-

schäftsführung ist. Dr. Wandschneider kennt beide unter-

nehmensgruppen ganz genau – etwa unsere Stärken in ver-

schiedenen medizinischen Fachbereichen. Das unterstützt 

und vereinfacht natürlich die zusammenarbeit unter dem 

Asklepios-Dach erheblich. 

eiN starKer KliNiKverbuNd

Wie werden sich MediClin und Asklepios aus Ihrer Sicht 

in Zukunft entwickeln?

Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Strategie eines 

sektorübergreifenden, integrativen medizinischen Angebots 

noch besser und schneller umzusetzen. Der Schwerpunkt 

liegt zurzeit eindeutig auf dem organischen Wachstum, 

wobei wir als Klinikverbund unsere Kapazitäten in nachfra-

gestarken Bereichen gezielt erweitern und eine intensivere 

Marktdurchdringung verfolgen. Wir profitieren als MediClin 

aber auch generell von unserem starken Konzernverbund, 

etwa bei den sogenannten Shared Services und dem Wett-

bewerb um neue Kliniken. Gleichzeitig bringen wir ein hohes 

Maß an Erfahrung und Know-how insbesondere in den Be-

reichen Postakut und Pflege in den Konzern ein. Ich bin mir 

sicher, dass diese Bereiche langfristig allein aufgrund der 

Demografie attraktiv bleiben und an Bedeutung zunehmen 

werden. Von diesem gebündelten Wissen profitieren die Pa-

tienten und die Asklepios-Gruppe ebenso wie die Aktionäre 

der MediClin AG.

» Gemeinsames Ziel ist es, eine hoch
qualitative Versorgung mit effizienten 
Strukturen und Prozessen zu verbinden «
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der Nächste schritt  
Die Asklepios-Gruppe vereint heute in drei teilkonzernen 

108 Kliniken, 33 weitere Gesundheitseinrichtungen und 

neun assoziierte Kliniken unter ihrem Dach. In vielen Fäl-

len treten diese Einrichtungen noch weitgehend einzeln auf 

und stehen teilweise auch in Konkurrenz untereinander. 

Aufgrund des raschen Wachstums der vergangenen Jahre – 

noch im Jahr 2000 lag die zahl der Kliniken beispielsweise 

erst bei 25 – werden auch im administrativen Bereich zum 

großen teil Einzellösungen angewendet. Dies zu ändern, ist 

das erklärte ziel des Asklepios-Konzerns.

Im Hinblick auf unser Leistungsangebot streben wir ein 

standortübergreifend abgestimmtes Medizinportfolio an, 

das gleichzeitig weiteres organisches und anorganisches 

Wachstum ermöglicht. In administrativer Hinsicht steht ins-

besondere die klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten und 

der Prozesse auf lokaler, regionaler und zentraler Ebene im 

Mittelpunkt. 

Das Projekt „nextStep“ ist das konzernweite Maßnahmen-

programm, das die Erreichung dieser ziele bis 2015 er-

möglichen soll. Es beschäftigt sich in zehn teilbereichen 

sowohl mit Projekten in der Marktbearbeitung wie auch mit 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und somit der Redu-

zierung der Kosten und des Ressourcenverbrauchs. Einen 

wichtigen Baustein stellt eine einheitlichere It-Landschaft 

mit der konzernweiten Einführung von SAP dar. Fest steht: 

Bei allen Maßnahmen im medizinischen wie administrati-

ven Bereich wird Asklepios seine erfolgreichen Grundsätze 

einer dezentralen Führung auch in zukunft in keinem Fall 

vernachlässigen. 

„ Das südliche Mecklen-
burg-Vorpommern steht 
beispielhaft für die  
Ver knüpfung von  
Asklepios- und MediClin- 
Standorten zu medi zi ni-
schen Clustern“ 

  Kai hankeln gehört seit Juli 2012 der Asklepios-

Konzerngeschäftsführung an. Er zeichnet verant-

wortlich für die Asklepios-Standorte im Bereich 

nord- und Ostdeutschland außerhalb Hamburgs 

sowie die Psychiatrie. Von 2007 bis 2012 leitete 

Kai Hankeln die größte Asklepios Klinik in Ham-

burg nord.
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MediClin: Akutklinik Somatik
MediClin: Fachklinik Psychiatrie
MediClin: Postakut-/Rehaklinik
MediClin: Sonstige Gesundheitseinrichtung
(u.a. Tagesklinik, Gesundheitszentrum, Pflegeeinrichtung) 
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asKlePios Nimmt die versorguNgsaufträge der öffeNtlicheN haNd veraNtwortuNgsvoll wahr. uNser KerN-

geschäft siNd die iN deN KraNKeNhausPlaN der läNder aufgeNommeNeN buNdesweiteN aKutKliNiKeN. 2012 

stammeN 85 ProzeNt uNserer umsätze aus dem bereich der gesetzlicheN KraNKeNversicheruNg.
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KliNiKeN erfolgreich PrivatisiereN

Die Übernahme oft defizitärer öffentlicher Kranken-

häuser und deren Weiterentwicklung zu erfolgreichen 

Gesundheitseinrichtungen – auf diesem erprobten Ge-

schäftsmodell basiert die Entwicklung der Asklepios-

Gruppe seit drei Jahrzehnten. Asklepios hat dabei eine 

hohe Integrations- und turnaround-Expertise aufgebaut 

und in vielen Häusern der Gruppe angewandt. So tragen 

wir zur Sicherung einer wohnortnahen medizinischen 

Versorgung bei und eröffnen den Krankenhäusern neue 

Perspektiven.

Übernimmt Asklepios einzelne Kliniken oder Klinkstand-

orte, weisen diese in der Regel ein hohes Restrukturie-

rungspotential auf. Bemerkbar macht sich dies etwa in 

einem negativen oder nur schwach positiven operati-

ven Ergebnis und dauerhaft zu niedrigen Investitionen 

in Bauten und Ausstattung. Wir konzentrieren uns bei 

Akquisitionen vor allem auf Häuser in einer schwieri-

gen wirtschaftlichen Situation, um hier unser Restruk-

turierungs-Know-how anzuwenden und sie dauerhaft in 

unseren Verbund zu integrieren. Asklepios nimmt die 

mit den Einrichtungen übertragenen öffentlichen Ver-

sorgungsaufträge verantwortungsvoll wahr. 

So unterschiedlich sich die übernommen Kliniken, auch 

in wirtschaftlicher Hinsicht, darstellen, erfolgt die Re-

strukturierung nach einem weitgehend einheitlichen, 

bewährten Ansatz. Dabei steht die Einbindung in das 

medizinisch-pflegerische Konzept von Asklepios und die 

Hebung von Skalenerträgen und Synergieeffekten eben-

so auf der Agenda wie die Aufholung des meist beste-

henden Investitionsrückstands. In definierten Phasen 

über einen etwa fünfjährigen zeitraum setzen wir unse-

re Maßnahmen um und erreichen so den angestrebten 

turnaround, der das langfristige erfolgreiche Bestehen 

der Einrichtungen sichert. 

Gleichzeitig hat das thema Effizienzsteigerung im Ge-

sundheitswesen bei Asklepios immer auch einen wei-

teren wichtigen Aspekt: Da der Gesellschafter keine 

Ausschüttungen vornimmt, werden sämtliche – auch 

durch Effizienzgewinne erzielte – Überschüsse in der 

unternehmensgruppe reinvestiert und stehen daher für 

weitere Investitionen in die Standorte zur Verfügung. 

2004
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2006 2008 2010 2012
Ergebnisentwicklung (EBITDA) in Mio. €  der Hamburger Kliniken seit Übernahme durch Asklepios
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Als bis heute größte Krankenhausprivatisierung in Deutsch-

land stellt die mehrheitliche Übernahme der Kliniken der 

Freien und Hansestadt Hamburg einen besonderen Mei-

lenstein in der Konzerngeschichte von Asklepios dar. Jeder 

zweite Krankenhauspatient in der Hansestadt wird in einem 

Haus der heutigen Asklepios Kliniken Hamburg versorgt.

Für Asklepios sind die Hamburger Kliniken auch ein Bei-

spiel, wie erst das zusammenspiel von gezielten Investitio-

nen, Synergien innerhalb eines starken Klinikverbundes, die 

Optimierung von Abläufen und die Ausweitung des medi-

zinischen Angebots in hoher Qualität den wirtschaftlichen 

turnaround von Gesundheitseinrichtungen ermöglicht. Seit 

der schrittweisen Mehrheitsübernahme ab Ende 2004 wur-

den 40 Fachabteilungen an den zehn Hamburger Standor-

ten neu eingerichtet oder erheblich erweitert. Während das 

administrative Personal im zuge des Abbaus unnötiger Bü-

rokratie reduziert werden konnte, ist die zahl der Vollzeit-

stellen im medizinischen Bereich erheblich gestiegen – im 

Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2004 um etwa 30 Prozent. 

Insgesamt beschäftigten die Asklepios Kliniken Hamburg 

2012 durchschnittlich 10.632 Vollzeitkräfte.

Mit dem neubau einer notfallklinik für über Mio. 50 Euro 

auf dem Gelände der Asklepios Klinik Harburg wurde 2012 

einer der letzten wesentlichen Schritte im Modernisierungs-

prozess der Hamburger Standorte in Angriff genommen. 

Doch das Investitionsniveau bleibt auch nach Abschluss 

der wichtigsten Sanierungsschritte hoch. So plant Asklepios 

derzeit ein Wohnheim für Pflegeschüler auf dem Gelände 

der Asklepios Klinik Barmbek. Insgesamt wird Asklepios bis 

2015 etwa ein halbe Milliarde Euro an Eigenmitteln in die 

Hamburger Kliniken investiert haben. 

Der Erfolg spiegelt sich in steigenden Patientenzahlen und 

einem hohen organischen Wachstum wider. Mit umsätzen 

von Mrd. 1,1 Euro und einer operativen Marge nachhaltig 

über zehn Prozent stellt das Hamburger Gesundheitscluster 

heute ein medizinisches wie wirtschaftliches Kraftzentrum 

des Asklepios-Konzerns dar. Acht Jahre nach Beginn der 

Privatisierung verfügt der Gesundheitsstandort Hamburg 

über ein erheblich vergrößertes Spektrum an medizinischen 

Leistungen und die Freie und Hansestadt Hamburg mit den 

Asklepios Kliniken Hamburg über ein Krankenhausunterneh-

men, das sich vom Verlustbringer zu einem zuverlässigen 

Steuerzahler entwickelt hat. 

und nicht zuletzt ist Asklepios heute ein Hamburger unter-

nehmen: Im Rahmen der Übernahme des ehemaligen Lan-

desbetriebs Krankenhäuser verlegte die Asklepios Kliniken 

GmbH ihren Sitz nach Hamburg.

asKlePios KliNiKeN hamburg – 
eiNe bessere versorguNg für die millioNeNstadt

Bis 2015 wird Asklepios 
eine halbe Milliarde Euro 
an Eigenmitteln in die 
Hamburger Kliniken  
investiert haben. 

neubau notfallklinik Harburg
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„ Es ist unser Anspruch, dass kompetente, 
erfahrene und motivierte Mitarbeiter  
einem von uns erworbenen Haus lang-
fristig verbunden bleiben“

 Dr. h.c. Peter Coy, Konzerngeschäftsführer der AKV

eiNe bewährte PrivatisieruNgsstrategie 
Langfristig strebt Asklepios bei akquirierten Kliniken eine 

nachhaltige operative Marge im zweistelligen Prozentbereich 

je nach Standort und Leistungsspektrum an. Die Restruktu-

rierung einer übernommenen Einrichtung gliedert sich ver-

einfacht in drei Phasen über einen zeitraum von fünf Jahren: 

Innerhalb weniger Monate wird die Klinik in die Strukturen 

der Asklepios-Gruppe integriert, so dass sie bereits kurz-

fristig von den Möglichkeiten des neuen Konzernverbundes 

profitieren kann. Die Mitarbeiter lernen die Strategie und 

Philosophie von Asklepios kennen, medizinisches wie admi-

nistratives Personal wird in den Wissenstransfer innerhalb 

des Konzerns eingebunden. In den ersten etwa eineinhalb 

Jahren erfolgt die eigentliche Hauptphase der Sanierung mit 

dem ziel, operativ die Verlustzone zu verlassen. In dieser 

Phase werden zum Beispiel Behandlungsabläufe standar-

disiert, Maßnahmen zur Kostenreduzierung eingeleitet und 

bestehende Investitionsrückstände reduziert. zugleich wird 

das Profil der Klinik durch den Auf- und Ausbau von me-

dizinischen Schwerpunkten geschärft und das transparente 

Asklepios-Qualitätsmanagement eingeführt. 

Die weitere Optimierung umfasst im Folgenden häufig auch 

den vollständigen neubau funktionaler Gebäude etwa für 

Operationssäle, Intensivstation oder notfallaufnahme. Die 

Steigerung der medizinischen Reputation bei Patienten 

und einweisenden Ärzten und die Verzahnung mit weiteren 

ambulanten und stationären Versorgungsangeboten in der 

Region dient der Erzielung organischen Wachstums. zu-

sätzliche Erlöse entstehen durch Angebote, die über das 

Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen hin-

ausgehen. Der International Patient Service von Asklepios 

vermittelt internationale Patienten, denen eine qualifizierte 

Behandlung in medizinischen Spezialdisziplinen geboten 

wird, auch an Kliniken außerhalb der Ballungsräume. 

erhalt qualifizierter arbeitsPlätze 
Asklepios übernimmt im zuge einer Privatisierung alle Arbeit-

nehmer einschließlich der leitenden Angestellten und Chef-

ärzte. Den gleichen Stellenwert nehmen die Ausbildungsplät-

ze ein, wobei bestehende Ausbildungseinrichtungen erhalten 

und in das überregionale Aus- und Weiterbildungskonzept 

von Asklepios integriert werden. Ein Beispiel für die langfris-

tige Arbeitsplatzsicherung nach erfolgreicher Sanierung ist 

die Asklepios Klinik Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. 

neue Abteilungen für fachübergreifende Frührehabilitation 

und die Kurzzeitpflege sowie die Bildung eines medizinischen 

Versorgungszentrums führten zu 35 neuen Arbeitsplätzen. 

Insgesamt wurden so 530 Arbeitsplätze und über 120 Aus-

bildungsplätze in einer strukturschwachen Region erhalten.

gesicherte versorguNg vor ort 
Das ziel ist in Pasewalk wie an allen Asklepios-Standorten 

eine nachhaltig gesicherte, qualifizierte wohnortnahe Versor-

gung. Das Angebot der bestehenden Fachabteilungen und 

Leistungen wird gemäß dem regionalen Bedarf weiterentwi-

ckelt und ergänzt. Regionale Versorgungsengpässe werden 

durch die Verbindung mehrerer Kliniken unterschiedlicher, 

sich ergänzender Leistungsprofile verhindert. Die Kooperati-

on mit niedergelassenen Ärzten, therapie-, Reha- und Pfle-

geeinrichtungen ermöglicht zudem, geeignete Krankheitsbil-

der mit integrativen Konzepten zu behandeln. 
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iN wohl Kaum eiNem uNterNehmeN steht der meNsch so uNmittelbar im zeNtrum des haNdels wie iN eiNem 

KraNKeNhaus. daraus ergibt sich für asKlePios die verPflichtuNg, bei alleN eNtscheiduNgeN das wohl des 

PatieNteN immer aN erste stelle zu setzeN. 
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behaNdluNg auf asKlePios-Niveau

Wir versprechen unseren Patienten in allen Häusern 

eine Behandlung auf Asklepios-niveau. Das bedeutet: 

Hervorragende medizinische Leistungen gemäß un-

seren eigenen Qualitätsstandards – die weit über die 

gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. neben der 

medizinischen Ergebnisqualität steht die Sicherheit 

und die zufriedenheit der Patienten im Fokus. ziel ist 

die bestmögliche medizinische Versorgung der uns an-

vertrauten Patienten. 

Asklepios hat in den vergangenen Jahrzehnten die heu-

te maßgeblichen Krankenhaus-Qualitätssysteme mit-

entwickelt und als erstes unternehmen zur Anwendung 

gebracht. Seit mehr als zehn Jahren setzen wir das 

Qualitätsmanagementmodell AMIQ („Asklepios Modell 

für integriertes Qualitätsmanagement“) in den Kliniken 

des Verbundes ein. AMIQ ist eine Kombination unter-

schiedlicher anerkannter Qualitätsmanagementsyste-

me – und fasst das Beste aus allen Systemen zu einem 

einzigen Modell zusammen.

Das Qualitätsmanagement der Asklepios-Kliniken geht 

über die Auseinandersetzung mit dem Erfolg der Behand-

lung hinaus. Die Gestaltung funktionierender Prozesse, 

umfangreiche Maßnahmen zur Patientensicherheit, ex-

terne unabhängige zertifizierungen sowie Befragungen 

von Patienten, einweisenden Ärzten und Mitarbeitern 

sind Beispiele für den umfassenden Ansatz. 

Ein konzernweit einheitliches Beschwerdemanagement 

hilft uns, die Beziehung insbesondere zu unseren Pa-

tienten nachhaltig zu verbessern. Der Einsatz des Feh-

lermeldesystems CIRS („Critical Incident Reporting 

System“) bietet im Fall des Falles allen Mitarbeitern 

die Möglichkeit, unerwünschte Ereignisse und „Bei-

naheschäden“ anonym zu berichten. Gerade dort, wo 

die Standards oder die tägliche Praxis noch nicht per-

fekt sind, setzen wir an, um die Sicherheit von Patien-

ten und Mitarbeitern zu gewährleisten. 

Höchste Qualität in Diagnostik und therapie ist bei 

Asklepios somit kein zufall. Wir stellen diese Qua-

lität unter Beweis: Durch anerkannte, unabhängige 

zertifizierungen, wie das Verfahren der Kooperation 

für transparenz und Qualität im Gesundheitswesen 

(KtQ®). Bei der KtQ-zertifizierung wird die Patien-

tenbetreuung ebenso geprüft wie Arbeitsorganisation, 

Weiterbildung, Sicherheit und Management. An die 

zertifizierung ist ein ausführlicher Qualitätsbericht ge-

bunden, den jede geprüfte Klinik veröffentlicht. Diese 

transparenz trägt dazu bei, dass sich unsere Patienten 

bei Asklepios gut aufgehoben fühlen.

Hamburg, im April 2013

Dr. med. Roland Dankwardt 

Medizinischer Direktor der Asklepios-Gruppe 

Konzerngeschäftsführung
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Besser werden! um diesem Anspruch zu genügen, messen 

die Asklepios-Kliniken die Qualität ihrer Behandlung. Be-

wertet wird sie mit wissenschaftlichen Methoden und dem 

bundesweit etablierten Verfahren der externen Qualitätssi-

cherung. Welche Hinweise geben die zahlen und Fakten? 

Was machen andere besser? Mehrmals im Jahr stellen sich 

die Asklepios-Kliniken diesen Fragen und leiten aus den Er-

gebnissen Konsequenzen ab. Ein regelmäßiger Austausch 

zwischen den Chefärzten der einzelnen Kliniken hilft Ant-

worten zu finden und gute Ideen weiterzutragen.

Die Überwachung der Ergebnisse über ein eigens für As-

klepios entwickeltes Qualitätskennzahlensystem, den Ask-

lepios Qualitätsmonitor, zeigt die Erfüllung aller Qualitäts-

indikatoren konzernweit auf. Dieses System verfügt über 

empfindliche Einstellungen, die es ermöglichen, kleinste 

Veränderungen unmittelbar zu erkennen und Qualitätsma-

nagementprogramme umzusetzen. Die einzelnen Asklepios-

Kliniken werden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben von 

zentraler Stelle, dem Konzernbereich Qualität, unterstützt.

um die Behandlung von Krank-

heiten zu optimieren, haben 

verschiedene Asklepios-Klini-

ken medizinische zentren gebil-

det. Hier erfolgt eine fachüber-

greifende Versorgung der Patienten. Alle für die Behandlung 

einer spezifischen Gruppe von Erkrankungen – zum Beispiel 

Gefäßerkrankungen – erforderlichen Leistungen werden ge-

bündelt und koordiniert an einem Ort angeboten. Für die 

zentren haben medizinische Fachgesellschaften bereits 

wichtige Qualitätsanforderungen definiert. Asklepios hält 

diese Qualitätsanforderungen ein und lässt sich dies durch 

die entsprechenden Gesellschaften zertifizieren. Die zertifi-

kate der medizinischen Fachgesellschaften werden regelmä-

ßig neu erworben.

Als Beratungsgremium der Asklepios Kliniken stehen die 

Medical Boards zur Vefügung. In den Boards finden sich 

Chefärzte der gleichen Fachrichtung. Ihre Aufgabe ist u.a. 

die Beratung zu medizinischen Innovationen und die Qua-

litätssicherung der bestehenden medizinischen Verfahren. 

Von den Medical Boards werden die Ergebnisse der Quali-

tätssicherung systematisch bewertet, auffälligen Ergebnis-

sen wird zeitnah und gezielt nachgegangen. Dies geschieht 

u.a über den „internen Dialog“ und das „Medical Board Au-

dit“, das einem Peer-Review-Verfahren entspricht.

unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten in unseren Häu-

sern zusammen und müssen sich untereinander abstimmen. 

Immer mehr und hochkomplexere technische Geräte werden 

eingesetzt. Medikamente stehen in großer Auswahl zur Ver-

fügung. Auch bei Menschen mit schweren Begleiterkrankun-

gen oder in höherem Alter werden komplizierte Operationen 

durchgeführt. Da gilt es, Risiken zu vermeiden. Beim thema 

OP-Sicherheit orientiert sich Asklepios an internationalen 

Standards. Seit Anfang 2010 ist in allen Akutkliniken die 

„Asklepios Sicherheitscheckliste OP“, auf Grundlage der 

Empfehlungen der WHO, verbindlich eingeführt. 

qualität ist KeiNe aNsichtssache 

Konzernbereich Qualität  
zertifiziert nach DIn En ISO 

9001:2008

 Anhand dieser Checkliste werden vor narkoseein-

leitung, vor OP-Beginn und vor der Ausleitung si-

cherheitsrelevante Aspekte im OP-team abgefragt. 

So kann z.B. das Risiko einer Verwechslung oder 

einer Komplikation deutlich reduziert werden. zu-

sätzlich angewendete Patientenarmbänder stellen 

sicher, dass die Identität des Patienten, der in den 

OP gefahren wird, verlässlich geprüft werden kann, 

auch wenn dieser nicht ansprechbar ist.
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Derzeit ist es für Patienten und deren Angehörige sehr müh-

sam, sich objektiv über die Leistungsfähigkeit und Qualität 

einer Klinik zu informieren. Auch die bereits im Internet 

bestehenden Suchmaschinen oder Portale gehen über den 

Informationsgehalt der gesetzlich vorgeschriebenen Quali-

tätsberichte kaum hinaus oder sind regional eingeschränkt. 

teilweise sind sie werbefinanziert und lassen damit zwei-

fel an der Objektivität entstehen. Diese Lücke wird mit  

Qualitätskliniken.de geschlossen.

Die Asklepios-Gruppe ist Mitinitiator und Mitglied dieses 

Portals. Wir haben uns damit zum ziel gesetzt, Patienten 

und ihren Angehörigen, aber auch einweisenden Ärzten die 

Möglichkeit zu bieten, Kliniken hinsichtlich ihrer Qualität zu 

vergleichen. Die Asklepios-Kliniken stellen sich somit die-

sem objektiven Vergleich.

beschwerdemaNagemeNt
Wir pflegen in unseren Einrichtungen eine positive Be-

schwerdekultur, um den Anliegen und Bedürfnissen unserer 

Patienten und Angehörigen positiv zu begegnen.  Für Askle-

pios geht es darum, aus solchen Ereignissen zu lernen und 

sich stets kritisch zu hinterfragen. Diesem ziel dient unser 

konzernweit einheitliches Beschwerdemanagement – es be-

inhaltet qualifizierte Ansprechpartner in den Kliniken sowie 

verbindliche Abläufe, um möglichst schnell und unbürokra-

tisch mit dem Patienten und Angehörigen eine gemeinsame 

Lösung zu finden. Ein Qualitätssiegel bietet uns die Mög-

lichkeit, unsere hohen Ansprüche an die Kundenorientie-

rung extern überprüfen zu lassen. 

Regelmäßige Befragungen der Patienten sowie der niederge-

lassenen Ärzte, tragen zu einer fortlaufenden Verbesserung 

bei. Sind die behandelnden Ärzte und Pflegekräfte freund-

lich und zugewandt? Schmeckt das Essen? Sind die Prozes-

se so organisiert, dass die Behandlung ohne Verzögerung 

funktioniert? Stehen Entlassungsberichte zur Verfügung? 

Wird der Hausarzt in die Behandlung einbezogen? – Das 

sind einige Fragen, deren Beantwortung uns wertvolle Hin-

weise aus erster Hand gibt.

KleiNe ursache – grosse wirKuNg? 
Ein wichtiger Bestandteil des klinischen Risikomanage-

ments ist bei Asklepios das Fehlermeldesystem CIRS (Cri-

tical Incident Reporting System). Es dient dazu, Fehler und 

unerwünschte Ereignisse frühzeitig zu erkennen und da-

mit Risiken zu minimieren. Das „Asklepios CIRS Konzept“ 

wurde vom Konzernbereich Qualität u.a. auf Grundlage der 

„Empfehlungen des Aktionsbündnis Patientensicherheit“ 

(APS) entwickelt. Vor der Einführung im Konzern wurde es 

umfangreich in einer Pilotklinik erprobt und wird seitdem 

kontinuierlich weiterentwickelt. 

An CIRS sind alle Mitarbeiter direkt beteiligt, jeder kann 

vom PC unkompliziert Ereignisse melden, die die Patienten-

sicherheit gefährden oder einen Hinweis auf eine Schwach-

stelle geben. Die Meldung erfolgt anonym, d.h. die Herkunft 

der Meldung ist nicht nachvollziehbar. Eingegangene Mel-

dungen werden im Meldekreis systematisch erfasst und 

weiter bearbeitet. Damit können die wertvollen Informati-

onen der Mitarbeiter aus allen Fachbereichen zeitnah und 

effektiv zur Verbesserung und Fehlervermeidung genutzt 

werden. Auf Beschluss der Konzerngeschäftsführung wird 

CIRS schrittweise in allen Asklepios-Kliniken eingeführt. 

Erstes teilziel ist die Einführung in allen Akutkliniken bis 

Ende 2014.
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mitarbeiterPräveNtioN hat viele asPeKte. so hat die zeNtralaPotheKe der hamburger asKlePios KliNiKeN 

iN der letzteN saisoN ruNd 1.200 doseN griPPeimPfstoff zur PräveNtiveN behaNdluNg der mitarbeiter  

alleiN am staNdort hamburg ausgegebeN.
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PräveNtioN – je früher, umso wirKsamer

Eine Herzensangelegenheit des Asklepios-Gründers und 

-Alleingesellschafters Dr. jur. Bernard gr. Broermann ist 

die Prävention. Schon während seines Studiums hatte 

Dr. gr. Broermann den Wunsch, einen Pharmakonzern 

für kausal wirkende Medikamente zu gründen. Auch bei 

Arzneimitteln ist Prävention in seinen Augen das wirk-

samste Mittel – im Vergleich zu herkömmlichen Medika-

menten, die meist symptomwirksam sind, bekämpft eine 

Kausaltherapie die ursachen für eine Erkrankung. Wirkt 

man diesen ursachen schon vorab entgegen, wird die 

Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung minimiert.

Diesen Gedanken hat Dr. Broermann über die Jahre 

hinweg beibehalten. und daher gründete er vor über 20 

Jahren die „Dr. Broermann Stiftung“, die sich vorrangig 

mit dem ziel der Prävention beschäftigt – als „Stiftung 

für Krankheitsprävention bei Kindern und Jugendlichen“. 

Über die Stiftung hinaus wird in unserem gesamten un-

ternehmen dem thema Prävention ein hoher Stellenwert 

beigemessen. Die „Asklepios Aktiv“-Initiative dreht sich 

rund um den Schwerpunkt Prävention in der Klinik. Mit-

arbeitern an allen Standorten werden kostenfrei Sport-  

und Gesundheitsprogramme angeboten. 

um mit dem thema Gesundheitsförderung auch im kli-

nischen Alltag dauerhaft präsent zu sein, setzt Asklepios 

zukünftig Präventionsbeauftragte ein. Diese sind verant-

wortlich für Präventionsmaßnahmen in den Kliniken und 

versuchen – beispielsweise in Form von Initiativen wie 

„Asklepios Aktiv“ – einen möglichst hohen Anteil unse-

rer Mitarbeiter für dieses thema zu begeistern. 

Seit 2010 werden im Rahmen des „Asklepios Aktiv“-

Programms etwa im Intranet des Konzernverbundes In-

formationen zu Gesundheitsthemen bereit gestellt. Vor 

Ort in den Kliniken finden Kurse mit themen wie Stress-

management, Ernährung und Sucht sowie sportliche 

Aktivitäten statt. Anregungen unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter über das „Asklepios Aktiv“-Programm 

hinaus werden begrüßt und unterstützt!

Die Gesundheitsförderung der Asklepios-Gruppe folgt 

damit einem erfolgreichen Prinzip: Das unternehmen 

trägt die Verantwortung für einen gesunden Arbeitsplatz 

und leistet weitere praktische Hilfestellung, damit die 

Angestellten aus ihrer Eigenverantwortung heraus einem 

gesunden Lebensstil folgen können.

AKTIV

70 % aller Kliniken* bieten alle drei themenfelder 
• Stressmanagement
• Bewegung und Ernährung
• Suchtprävention 
des „Asklepios Aktiv“-Programms an.

Weitere 14 % bieten zwei der drei themen an.
* im Bereich der AKV und AKHH
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Gerade in sozialen Berufen und damit auch im Kranken-

haus müssen die Menschen oft mit großen physischen 

und psychischen Belastungen zurechtkommen. Ärzte und 

Pfleger sind oft Menschen, die anderen helfen wollen und 

eine starke Empathie entwickeln. Wenn die ständig zuneh-

mende Arbeitsbelastung unter anderem durch wachsende 

Bürokratie kaum noch zeit für den eigentlichen Job lässt, 

geht eine Desillusionierung und persönliche Kränkung damit 

einher. zu der körperlichen Erschöpfung kommt dann eine 

emotionale hinzu und führt im schlimmsten Falle zu einem 

Syndrom wie Burnout. Aus diesem Grund ist es wichtig, re-

gelmäßig ausreichend Abstand von der Arbeit zu gewinnen 

und somit einem Erschöpfungszustand vorzubeugen. 

gemeiNsam aKtiv
Vor drei Jahren rief Asklepios-Gründer und -Alleingesell-

schafter Dr. Bernard gr. Broermann das Programm „Askle-

pios Aktiv“ aus, damit sich Mitarbeiter fit und gesund halten 

können. zu den Angeboten zählen seitdem nicht nur Sport-

kurse, sondern auch Ernährungsberatungen, Rauchentwöh-

nung oder Veranstaltungen zum Stressabbau. „Asklepios 

Aktiv“ motiviert unsere Mitarbeiter nicht nur gemeinsam 

aktiv zu werden, sie werden auch aktiv in die Initiative, etwa 

als Leiter der Sportkurse integriert. neben der erhöhten Mo-

tivation durch die Gruppendynamik bieten die Kursangebote 

auch die Möglichkeit, einmal Kollegen aus anderen Berei-

chen kennenzulernen. „Wir wollen dazu beitragen, dass die 

Mitarbeiter eine ausgewogene Balance zwischen Arbeitsbe-

lastung und persönlicher Fitness erlangen können“, erklärt 

Anja Rhode, Leiterin des Konzernbereiches Personal und 

Soziales. Das Programm soll noch stärker ausgebaut werden 

und weitere Kurse anbieten sowie die Einrichtung von Fit-

nessräumen in den Häusern fördern. Mitarbeitergesundheit 

wird dauerhaft als wichtiger Bereich der Mitarbeiterführung 

etabliert. Das Seminar „Führungsaufgabe Gesundheit“, das 

bisher in den Hamburger Asklepios Kliniken durchgeführt 

wurde, richtet sich in zwei praxisnahen Ausprägungen an 

die Führungsebenen I (Chefärzte, Klinikmanager, Abtei-

lungsleitungen) und II (Oberärzte, Stationsleitungen und 

weitere teamleitungen). Auf Ebene I nahmen bis Ende April 

2013 schon 162 Führungskräfte teil, die Führungsebene II 

verzeichnete bereits 542 teilnehmer. „Führungskräfte ste-

hen heute vor der Aufgabe, sich und ihre Mitarbeiter durch 

zeiten von hohen Belastungen, Aufgabenvielfalt und Verän-

derungsprozessen zu führen. Mit dem Seminar möchten wir 

sie bei dieser Aufgabe unterstützen“, so Anja Rhode.

mitarbeiterPräveNtioN –
schlüssel zur mitarbeitergesuNdheit

Botschafter für  
Gesundheit 

Die eigene Gesundheit besser einschätzen und för-

dern – das ist das ziel der Präventionsprogramme für 

Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege 

z.B. an der Asklepios Klinik Pasewalk. Mit einem in-

dividuellen Präventionsprogramm werden die Auszu-

bildende dieser Klinik auf die Herausforderungen des 

Berufsalltags vorbereitet. Fast 90 Prozent der Auszu-

bildenden beurteilen ihren Arbeitsalltag als belastend 

bis sehr belastend – ein ebenso hoher Prozentsatz 

stuft das Programm als wertvoll ein, um sich den An-

forderungen besser stellen zu können. Vor allem für 

Pflegekräfte gehören körperliche Aktivitäten auch im 

Krakenhausalltag zum täglichen Programm. um dem 

gewappnet zu sein, ist eine gute Fitness Grundvor-

aussetzung. Deshalb wurde ein wöchentliches trai-

ningsprogramm von 90 Minuten auf den Stundenplan 

genommen. Durch eine individuelle Analyse sollen 

Persönlichkeitsaspekte gezielt gefördert werden. ne-

ben Entspannungs- und Bewegungsübungen stehen 

auch Muskeltraining in Kombination mit Ausdauer-

übungen auf dem Programm.
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dr. broermaNN stiftuNg

Bereits seit mehr als zwanzig Jahren setzt sich die Dr. Bro-

ermann Stiftung für die Förderung der vorbeugenden und 

therapeutischen Gesundheitspflege ein. Gesunde Ernäh-

rung und Anwendung der Erkenntnisse aus der ganzheitli-

chen Medizin sind die zentralen ziele der Stiftung. Durch 

Aufklärung und Erziehung, insbesondere bei Kindern und 

Jugendlichen, sollen Krankheiten vermieden werden. Mit 

diesem ziel der nachhaltigen Gesundheitsprävention vergibt 

die Stiftung Fördermittel, die ausschließlich diesem zweck 

zu Gute kommen. 

Hierzu gehört besonders die Vermeidung von Risikofakto-

ren durch mediengestützte Information, aktive Aufklärung 

sowie medizinisch-pädagogische Schulungsprogramme im 

Sinne einer altersgerechten Krankheitsvorsorge. Der Stif-

tungszweck verwirklicht sich insbesondere in der Durchfüh-

rung und unterstützung nachhaltiger Präventionsprojekte 

etwa zu Alkoholmissbrauch, Drogenabhängigkeit, Ess- und 

Ernährungsstörungen, Verhaltensstörungen, Kinderdelin-

quenz, Jugendkriminalität und Gewalt an Schulen.

neben diesen vorrangigen Aktivitäten der Primärprävention 

hat die Stiftung auch den zweck, Projekte und Maßnahmen 

der Sekundärprävention – worunter die Verhinderung des 

Fortschreitens eines bereits bestehenden Krankheitsfrüh-

stadiums fällt – sowie der tertiärprävention – die sich mit 

der Vermeidung der Verschlimmerung bereits manifest ge-

wordener Erkrankungen beschäftigt – zu fördern.

www.broermannstiftung.com

Gesundheit und Freizeitgestaltung ergänzen sich beim Wasserski perfekt,  
deswegen gab es auch 2012 wieder ein Wasserskicamp in Bad Griesbach für 
Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren. „Wir unterstützen nach dem  
Motto ‚Partner des Sports’ die Kinder und Jugendarbeit in vielen Sport
vereinen“, sagte der Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Griesbach, 
Frank Tamm. Mit der finanziellen Unterstützung der Dr. Broermann Stif
tung, dem organisatorischen sowie finanziellen Beistand der Asklepios Klinik 
Bad Griesbach und dem Wasserskiteam Obernzell als Ausrichter des Events 
wurde das Projekt 2011 erstmalig umgesetzt.

Besonders erstaunlich war der Einsatz und Ehrgeiz der Kinder, trotz durch
wachsener Wetterverhältnisse. Das Camp läuft, wie viele weitere Aktionen 
der Dr. Broermann Stiftung, unter dem Motto: „Gesund sein ist eben cool 
und gesund bleiben auch“.

„Asklepios ist sich seiner gesellschaftlichen  
Verantwortung bewusst. Wir haben den Einsatz für 
Gesunderhaltung und Prävention deshalb zum  
Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie  
gemacht. Jede Asklepios Klink entwickelt mit  
Partnerschulen vor Ort gemeinsame Projekte.  
Dabei freue ich mich über jede Klinik und jede  
Schule, die sich unserer Initiative anschließt.“ 
  Dr. Bernard gr. Broermann
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A. Wirtschaftsbericht

i. geschäftstätigKeit uNd geschäftsverlauf
a. Das Geschäftsjahr 2012 im Überblick
Asklepios hat seine Position als ein führender privater Krankenhauskonzern in Deutsch-

land gehalten und präsentiert im Geschäftsjahr 2012 gute zahlen. trotz des bundesweiten 

trends steigender tarifabschlüsse sowie des anhaltend hohen Preisdrucks aufgrund von 

Mehrleistungsabschlägen für Krankenhausleistungen, konnte das Ergebnis vor zinsen, Steu-

ern, Abschreibungen und Mietaufwendungen (Earnings before interests, taxes, depreciation, 

amortization and rent, EBItDAR) um 33,5 % und der umsatz um 16,5 % gesteigert werden. 

Organisch betrug der umsatzanstieg 3,4 %. Die nachfolgend dargestellten Geschäftszahlen 

sind nur eingeschränkt mit dem Vorjahreszeitraum vergleichbar, da sich die Geschäftszahlen 

der MediClin AG im Vorjahr nur mit vier Monaten auswirkten.

Die Asklepios Kliniken GmbH vereint die drei teilkonzerne Asklepios Kliniken Verwaltungs-

gesellschaft mbH (AKV), Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und MediClin AG unter einem 

Dach. Im Verbund mit der MediClin AG verfügt der Asklepios-Konzern über eine bundeswei-

te Präsenz. Knapp 83 % (Vj. 89 %) des Geschäftsvolumens entfielen im Berichtsjahr 2012 

auf die Krankenhäuser der Akutversorgung, etwa 13 % (Vj. 8 %) auf den Rehabilitations-

bereich, die übrigen umsätze entfielen auf die weiteren medizinischen Einrichtungen. Der 

Asklepios-Konzern beschäftigte 34.037 Vollzeitkräfte (Vj. 33.152). 

Asklepios verzeichnete ein Patientenwachstum von +14,7 % auf nunmehr 1.999.018. Hier 

wirken sich erstmals ganzjährig neu akquirierte Kliniken der MediClin AG aus. Das organi-

sche Wachstum in Höhe von 3,4 % konnte durch neue medizinische Angebote, Belegungs-

steuerung und leistungsgerechte Vergütungsvereinbarungen erzielt werden.

Das operative Ergebnis EBItDAR, das aufgrund der hohen Bedeutung der Miet- und Finan-

zierungsstruktur im Geschäftsmodell unseres teilkonzerns MediClin AG eine unserer Steue-

rungsgrößen darstellt, beläuft sich im Geschäftsjahr 2012 auf Mio. 322,9 € bei einer Marge 

von 10,8 % (Vorjahreszeitraum Mio. 241,8 € bei einer Marge von 9,5 %); dies entspricht 

einer Margenverbesserung von 14,6 %. 

Das EBItDA stieg von Mio. 215,9 € im Vorjahr auf Mio. 267,2 € im laufenden Jahr. Diese 

Entwicklung ist im Wesentlichen durch das Patientenwachstum und die damit verbundene 

umsatzsteigerung bedingt. Die EBItDA-Marge konnte trotz der Verwässerung durch den 

Mietaufwand der MediClin auf 9,0 % (Vj. 8,4 %) gesteigert werden. Hierbei wirkten sich 

insbesondere unsere Verhandlungen über die Krankenhausbudgets für eine erfolgsgerechte 

Vergütung positiv aus. Darüber hinaus trug die weitere Reduzierung der Verweildauer zur 

operativen Ergebnissteigerung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir außerdem 

KoNzerNlagebericht für das geschäftsjahr 2012
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erste Erfolge in der Integration der MediClin AG in die Asklepios-Gruppe erreichen. Die erste 

Schaffung von regionalen Strukturen konnte bereits einen Mehrwert erzielen.

Die EBItDA-Steigerung ist unseres Erachtens insbesondere vor dem Hintergrund des allge-

meinen Marktumfelds (tarifsteigerungen z.B. durch den Abschluss mit dem Marburger Bund 

für die ärztlichen Mitarbeiter im oberen einstelligen Mio-Bereich) und einiger operativer Her-

ausforderungen und erforderlichen umstrukturierungen (Abfindungsleistungen und sonstige 

einmalige tarifliche Belastungen in Höhe von Mio. 18,5 €) als sehr erfreulich anzusehen. 

Das EBIt beträgt Mio.  163,8 € bei einer Marge von 5,5 % (Vorjahr Mio.  134,2 € bzw. 

5,2 %). Absolut konnte das EBIt trotz gestiegener Abschreibungen, resultierend aus ange-

stiegenen Abschreibungen aus fertiggestellten Bauten, gesteigert werden.

Der Konzernüberschuss beläuft sich auf Mio. 112,9 € nach Mio. 35,7 € im Vorjahr. un-

ter Vernachlässigung des nicht zahlungswirksamen Sondereffektes im Vorjahr in Höhe von 

Mio. 51,3 €, der aus der Abschreibung auf unsere griechische Beteiligung, die Klinikgrup-

pe Athens Medical Center resultierte, ergab sich im Vorjahr ein Konzernüberschuss von 

Mio. 87,0 €. Der Konzernüberschuss konnte ohne Sondereffekte um 29,7 % gesteigert wer-

den. Die umsatzrendite im Geschäftsjahr 2012 beträgt 3,8 %. 

Die Lage am Gesundheitsmarkt wird sich vor dem Hintergrund der rückläufigen Progno-

sen der deutschen Wirtschaft für das kommende Jahr weiterhin schwierig gestalten. Im 

Gesundheitswesen belasten sowohl die Erlösabschläge, die letztlich einen Preisverfall pro 

Behandlungsfall bedeuten, als auch die tarifabschlüsse, die angesichts des Preisdrucks auf 

der Erlösseite nicht gedeckt sind, die Ergebnisse. Die Politik reagierte auf diese Divergenz 

und hat im August 2012 eine 300 Millionen Euro Personalkostenhilfe zur Refinanzierung für 

die Kliniken beschlossen. Damit soll ein Drittel der nicht durch die regelhaften Vergütungs-

steigerungen (Grundlohnrate) gedeckten Personalkostenzuwächse über eine tarifausgleichs-

rate refinanziert werden. Dies entspricht einer Anhebung der Fallpauschalenvergütungen um 

0,5 % für das gesamte Jahr 2012. Wir erwarten daher für das laufende Jahr einen Ausgleich 

für die gesteigerten Personalkosten, die aber nicht in voller Höhe kompensiert werden kön-

nen. 

neuesten Meldungen des statistischen Bundesamtes zufolge wurden im Jahr 2011 mit 18,3 

Millionen Patientinnen und Patienten rund 1,7 % mehr Fälle als im Vorjahr behandelt. Die 

Verweildauer ist von 7,7 tagen im Jahr 2010 auf 6,7 tage gesunken. Jedoch werden die 

Krankenhausträger trotz der höheren Patientenzahlen zu hohen Mehrleistungsabschlägen 

gezwungen. Auf der anderen Seite erwirtschaften die Sozialleistungsträger Milliardenüber-

schüsse. Die Rentabilität steht folglich aufgrund des durch die Mehrleistungsabschläge for-

cierten Preisdrucks sowie durch hohe tarifabschlüsse unter Druck.
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Asklepios ist es in diesem umfeld dennoch gelungen, das operative Ergebnis EBItDAR 

(Earnings before Interest, taxes, Depreciation, Amortisation and Rent) um +33,5 % auf 

Mio. 322,9 € zu steigern. 

Der operative Cashflow (Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit) lag im Berichtsjahr 

bei Mio. 225,5 € und hat sich positiv entwickelt und befindet sich im guten Branchen-

durchschnitt. Somit verfügt Asklepios weiterhin über eine starke Innenfinanzierungskraft. 

Die Bilanz- und Finanzierungsstrukturen sind weiterhin solide, ausgewogen und langfristig 

orientiert. Die Eigenkapitalquote des Konzerns lag zum 31. Dezember 2012 bei 32,2 % und 

damit über dem Vorjahreswert von 31,2 %. 

zum 31.12.2012 beliefen sich die nettoschulden auf Mio. 625,4 €, wovon Mio. 118,4 € 

auf nachrangiges Kapital entfielen. Ohne Berücksichtigung des nachrangkapitals liegt der 

Verschuldungsgrad damit beim 1,9-fachen des EBItDA (31.12.2011 1,5-fach). Asklepios 

verfügt somit weiter über sehr solide Finanzstrukturen. Der Fremdkapitalhebel (Leverage) 

ist im Vergleich zur deutschen Industrie und zu den relevanten Wettbewerbern der Branche 

als moderat einzustufen.

Die liquiden Mittel, die sich zum Bilanzstichtag auf Mio. 145,9 € summierten, sowie nicht 

gezogene Kreditlinien in Höhe von Mio. 209 € ermöglichen es dem Konzern, Investitionen in 

die Qualität der medizinischen Versorgung zu leisten und sich auch in zukunft aktiv an der 

Konsolidierung des deutschen Krankenhausmarktes zu beteiligen.

Die Asklepios Kliniken haben am 27. Juni der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht und der Rhön-Klinikum AG mitgeteilt, dass sie die Schwellen von drei sowie fünf 

Prozent der Stimmrechte an der Rhön-Klinikum AG überschritten haben. Die Höhe des 

Stimmrechtsanteils belief sich zu diesem zeitpunkt auf 5,01 Prozent. Asklepios ist als Fami-

lienunternehmen langfristig orientiert und will sich mit diesem Schritt hinsichtlich der Rhön 

Kliniken alle Gestaltungsmöglichkeiten offen halten.

b. Konzernstruktur 
Der Gesundheitskonzern Asklepios zählt zu den drei größten privaten Betreibern von Kran-

kenhaus- und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe verfolgt eine 

verantwortungsvolle, auf hohe Qualität und Innovationskraft ausgerichtete nachhaltige 

Wachstumsstrategie. Im Verbund mit der MediClin AG verfügt der Asklepios-Konzern über 

eine bundesweite Präsenz. Bei den operativen Einheiten handelt es sich überwiegend um 

konsolidierte tochtergesellschaften, lediglich eine kleine Anzahl der Betriebsgesellschaften 

wird auf Grundlage von Managementvereinbarungen oder über Minderheitsbeteiligungen be-

trieben.



38 Asklepios Geschäftsbericht 201238 Asklepios Geschäftsbericht 2012

Die Asklepios Kliniken GmbH vereint drei teilkonzerne: 

 • das 100-prozentige tochterunternehmen Asklepios Kliniken Verwaltungsgesell-

schaft mbH,

 • die 74,9-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 

(die verbleibenden 25,1 % werden von der Freien Hansestadt Hamburg gehalten), 

sowie

 • die 52,73-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der MediClin Aktiengesellschaft.

Auf operativer Ebene werden zahlreiche funktionale Synergien etwa in den Bereichen Qua-

litätsmanagement, Medizin & Wissenschaft, Finanzen und Finanzierung, Einkauf oder It 

realisiert. zwischen der Asklepios Klinken GmbH (AKG) und dem Großteil der Konzerngesell-

schaften besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft. zwischen den Konzerneinheiten wur-

den marktübliche Intercompany-Verträge zum Austausch von Dienstleistungen sowie Koope-

rationsverträge geschlossen. In der Asklepios Klinken GmbH werden als Muttergesellschaft 

des Konzerns die Bereiche Strategie und Finanzierung gebündelt, sowie Überwachungs-, 

Steuerungs- und Kontrollfunktionen wahrgenommen.

Asklepios Kliniken 
GmbH,

Hamburg

100% 74,9%21,98%

30,75%

Asklepios Kliniken
Verwaltungs-

gesellschaft mbH,
Königstein im Taunus

Asklepios Kliniken
Hamburg GmbH,

Hamburg

MediClin AG,
Offenburg

Asklepios unterhält zum Jahresende 2012 unverändert insgesamt 108 Kliniken sowie 33 

weitere Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheime, Ärztehäuser oder MVz-Gesellschaften. 

Darüber hinaus verantwortet Asklepios im Managementauftrag 9 (Vorjahr 25) weitere Ein-

richtungen. Als reine Finanzbeteiligung halten wir die Beteiligung an der Athens Medical 

Center S.A., Athen / Griechenland. 
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c. unternehmenssteuerung
Die Leitung und Steuerung des Konzerns erfolgt durch die Konzerngeschäftsführung. Als 

weitere Organe fungieren der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Vom Auf-

sichtsrat werden die Mitglieder der Geschäftsführung bestellt. Außerdem berät und über-

wacht er die Geschäftsführung bei der Leitung des unternehmens. Die Satzung und der 

Asklepios-zustimmungskatalog sehen vor, dass die Geschäftsführung bestimmte Geschäfte 

nur mit zustimmung des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung vornehmen darf. 

Asklepios verfolgt eine dezentrale Organisation im operativen Geschäft, bei der die Verant-

wortung für die Erreichung der ziele den regionalen Einheiten übertragen wird, die auch 

organisatorisch die Patienten betreuen. Die dezentrale Organisationsstruktur wird durch 

zentralfunktionen flankiert. Dies betrifft die Bereiche Einkauf, It, Diagnosis Related Groups 

(DRG)- und Pflegesatzrecht, Bau, Finanzen und Finanzierung, Personal sowie unterneh-

menskommunikation und Marketing.

Die wichtigsten Messgrößen in der Steuerung des wirtschaftlichen Erfolgs sind EBItDAR, 

EBItDA, EBIt, Cashflow und Konzernjahresüberschuss. Daneben existieren Verhältnis-

zahlen wie Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad (nettoschulden / EBItDA), zinsdeckung 

(EBItDA / zinsergebnis) und Working Capital-Kennziffern. Diese Kennzahlen werden im Rah-

men des Berichtswesens aggregiert auf Konzernebene und auch für einzelne Einrichtungen 

aufbereitet und durch das Management überwacht.

Die Interne Revision unterstützt als Steuerungsinstrument die Geschäftsführung in ihrer 

Kontrollfunktion durch zielgerichtete und unabhängige Prüfungen. Dazu gehört auch die 

regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystem, sowie des Risi-

komanagements.

Die Geschäftsführung des Konzerns trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- 

und Risikomanagementsystem im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse der einbezo-

genen unternehmen und den Konzernrechnungslegungsprozess. Über definierte Führungs- 

bzw. Berichtsorganisationen sind grundsätzlich alle in den Konzernabschluss einbezogenen 

Gesellschaften eingebunden. 

Im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse der einbezogenen unternehmen und den 

Konzernrechnungslegungsprozess werden solche Merkmale des internen Kontroll- und Ri-

sikomanagementsystems als wesentlich erachtet, die die Konzernbilanzierung und die Ge-

samtaussage des Konzernabschlusses einschließlich Konzernlagebericht maßgeblich beein-

flussen können.
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Dies sind insbesondere die folgenden Elemente:

 • Identifikation der wesentlichen Risikofelder und Kontrollbereiche mit Relevanz für 

den konzernweiten Rechnungslegungsprozess;

 • Monitoring des konzernweiten Rechnungslegungsprozesses und Prüfung der Er-

gebnisse auf Ebene der Geschäftsführung und Konzerngeschäftsführung sowie auf 

Ebene der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften;

 • Kontrollmaßnahmen im Finanz- und Rechnungswesen des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften, sowie in operativen, leistungs-

wirtschaftlichen unternehmensprozessen, die wesentliche Informationen für die 

Aufstellung des Konzernabschlusses einschließlich Konzernlagebericht generieren, 

inklusive einer Funktionstrennung von vordefinierten Genehmigungsprozessen in 

relevanten Bereichen;

 • Maßnahmen, die die ordnungsmäßige EDV-gestützte Verarbeitung von konzernrech-

nungslegungsbezogenen Sachverhalten und Daten sicherstellen.

Asklepios hat darüber hinaus in Bezug auf den konzernweiten Rechnungslegungsprozess ein 

Risikomanagementsystem implementiert, das Maßnahmen zur Identifizierung und Bewer-

tung von wesentlichen Risiken sowie entsprechende risikobegrenzende Maßnahmen enthält. 

Dadurch kann die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses sichergestellt werden.

d. Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 34.037 Mitarbeiter (Vollkräfte) beschäftigt. 

Demgegenüber waren im Vorjahresvergleichszeitraum 33.152 Vollkräfte beschäftigt. Es war 

ein Anstieg von 2,7 % zu verzeichnen. 

Die durchschnittliche zahl der Arbeitnehmer (nach Köpfen) betrug im Geschäftsjahr 2012 

45.390 (Vorjahr 44.307) und verzeichnete einen Anstieg von 2,4 %.

Asklepios bietet rund 3.000 Ausbildungsplätze in allen medizinisch relevanten Berufsbil-

dern. Ein modernes Ausbildungssystem, zu dem das größte Bildungszentrum im Gesund-

heitswesen (BzG) in norddeutschland mit mehr als 1.000 Auszubildenden gehört, sichert 

den nachwuchs insbesondere in den pflegerischen und medizinischen Bereichen. neben 

der Ausbildung zum / r Gesundheits- und Krankenpfleger / in wird jungen Menschen in fast 

allen Ausbildungsberufen des Gesundheitswesens eine Erstausbildung angeboten. Darüber 

hinaus besteht ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot zur Entwicklung und 

Etablierung neuer Berufsbilder, wie bspw. der Anästhesiologisch-technische Assistent (AtA) 

oder der Chirurgische Operationsassistent (COA). Die Asklepios-Kliniken sind daher in der 

Lage, ihren nachwuchs weitgehend selbst auszubilden.
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e. Qualitätsmanagement und Innovation
um die transparenz der Krankenhausleistungen zu fördern, wurden vom Gesetzgeber struk-

turierte Qualitätsberichte mit Kennziffern des Krankenhausbetriebs eingeführt. Das System 

soll Patienten und behandelnden Ärzten ermöglichen, ein Krankenhaus aufgrund objekti-

ver Kriterien auszuwählen. In Deutschland ist jedes Krankenhaus verpflichtet, medizinische 

Behandlungsergebnisse zu veröffentlichen. Asklepios legt dabei besonderen Wert auf eine 

verständliche Darstellung sowohl für einweisende Ärzte als auch für interessierte Patienten. 

Patientenorientierung, Patientensicherheit und Behandlungsqualität sind die Säulen des 

Asklepios-Qualitätsmanagements.

Bereits zum siebten Mal haben die Asklepios-Kliniken im Geschäftsjahr ihre klinischen Be-

handlungsergebnisse transparent aufgearbeitet und in dem „Bericht zur Medizinischen Er-

gebnisqualität“ veröffentlicht. Die Ergebnisse stehen Interessierten auch zum Download im 

Internet zur Verfügung. 

Asklepios ist der Vergleich mit anderen deutschen Kliniken und die dafür notwendige trans-

parenz ein wichtiges Anliegen. Die Asklepios-Gruppe ist daher gemeinsam mit ihren Mit-

bewerbern Rhön-Klinikum AG und SAnA AG Gesellschafter der „4QD-Qualitätskliniken.de 

GmbH“ und Mitinitiator des Klinikportals „Qualitätskliniken.de“. Die objektivierbare Qualität 

einzelner Einrichtungen gewährleistet Patienten und Angehörigen, aber auch einweisenden 

Ärzten, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die richtige Klinik. Das Portal ist offen 

für alle interessierten Kliniken, stellt jedoch in erster Linie eine Informationsplattform für 

Patienten dar. Grundlage der Bewertung sind unabhängig und objektiviert erhobene Daten 

der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH (BQS). 

Angesichts knapper werdender natürlicher Ressourcen sind Wege für eine nachhaltigere 

und umweltbewusstere Gestaltung des Gesundheitssektors gefragter denn je. Das Wohlbe-

finden und die Gesundheit der Patienten und Mitarbeiter gehen dabei Hand in Hand mit 

ökologischen Gesichtspunkten. Der Konzern arbeitet an umweltverträglichen und effizienz-

sichernden Maßnahmen, um umweltgerechte Lösungen im täglichen klinischen Ablauf, in 

Klinikgebäuden und Gesundheitseinrichtungen einzuführen. Auch im Geschäftsjahr 2012 

wurden im Konzern zahlreiche für die Gesundheitswesen innovative Projekte bearbeitet. 

zahlreiche von den Ärzten initiierte Forschungsprojekte – von der Grundlagenforschung bis 

zur patientenorientierten Forschung – konnten so im Sinne der therapieverbesserung und 

zum nutzen der Patienten vorangetrieben werden.

Im Geschäftsjahr nahm die Forschung und Entwicklung in unseren Krankenhäusern einen 

angemessenen Stellenwert ein. Einen wachsenden Anteil in der Forschung hat dabei die 

untersuchung der Wirksamkeit etablierter versus innovativer therapieverfahren. Der Kon-

zern belegt bundesweit einen Spitzenplatz in der Weiterentwicklung der therapien bei der 

Versorgung eines großen teils der Patienten. Die hierfür qualifizierten Ärzte konzentrieren 
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sich auf der Basis der gesetzlichen Vorsorgeaufgaben auf die Verbesserung und Weiterent-

wicklung wissenschaftlich abgesicherter Diagnose- und therapiekonzepte. 

Die Kliniken des Hamburger teilkonzerns (AKHH) führen etwa 400 Studien und Forschungs-

projekte pro Jahr durch. Bei rund 70 Prozent der Studien geht es um neue Medikamente, 

auch Medizinprodukte wie kardiologische oder orthopädische Implantate werden im Auf-

trag der Industrie geprüft. Daneben fördert Asklepios auch untersuchungen, die für den 

leitenden Arzt wissenschaftlich interessant sind, zum Beispiel Fragestellungen zu Diagno-

severfahren mit Medizinprodukten oder medizinischen Geräten, versorgungsökonomische 

Studien oder Datenerhebungen. In den AKHH-Forschungslaboratorien betreiben Biologen 

und klinische Forscher der Bereiche Kardiologie, Hämatologie, Diabetologie und Onkologie 

auch Projekte der Grundlagenforschung zu neuen therapeutischen Verfahren. 

ii. rahmeNbediNguNgeN
a. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Während der Euroraum wie auch die gesamte Eu im Jahr 2012 in die Rezession gerieten, 

legte das deutsche Bruttoinlandsprodukt erneut, wenn auch stark verlangsamt, zu. Die eu-

ropäische Statistikbehörde Eurostat geht in der Ausgabe 11 / 2012 ebenso wie die führenden 

deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose aus dem Okto-

ber  2012 davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2012 um 

0,8 % ansteigen wird. Auch für das Jahr 2013 fällt der prognostizierte Anstieg mit 1,0 % 

(Gemeinschaftsdiagnose) verhalten aus. Die Bundesregierung senkte die Wachstumsprogno-

se für das Jahr 2013 im Januar 2013 erneut deutlich von 1 % auf 0,4 %. Die nachlassende 

Dynamik der deutschen Wirtschaft gründet dabei vor allem auf der rezessiven Situation in 

Europa, insbesondere in der Eurozone, sowie dem rückläufigen wirtschaftlichen Wachstum 

in den Schwellenländern.

nach den neuesten verfügbaren zahlen (Statistisches Jahrbuch 2012) betrugen im Jahr 

2010 die gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland nach der Angaben des Statis-

tischen Bundesamts Mrd. 287,3 € und machten damit 11,5 % des Bruttoinlandsprodukts 

aus. Mit Mrd. 74,3 € entfallen gut ein Viertel der Ausgaben auf Krankenhäuser. Weitere 

Mrd.  8,2 € entfallen auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie Mrd.  21,7 € 

auf die stationäre und teilstationäre Pflege. Im Gesundheitswesen arbeiteten insgesamt gut 

4,8 Mio. Beschäftigte (Statistisches Jahrbuch 2012), davon 1,5 Mio. in teilzeit. Etwa jeder 

neunte Beschäftigte in Deutschland ist damit im Gesundheitswesen tätig.

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenkassen als den mit Abstand bedeutendsten 

Kostenträgern im Gesundheitssektor hat sich im Jahr 2012 erneut erheblich verbessert 

(Bundesministerium für Gesundheit vom 5.12.2012). Laut Bundesgesundheitsministerium 

verzeichnete die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), also Krankenkassen und Gesund-
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heitsfonds, in den ersten drei Quartalen 2012 einen Überschuss von Mrd. 4 €. Die Finanzre-

serven der GKV betrugen demnach Ende des 3. Quartals 2012 insgesamt etwa Mrd. 23,5 €.

b. Branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen
nach den aktuellen zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, aus dem Jahr 2011 

standen in insgesamt 2.045 (2010: 2 064) Krankenhäusern Deutschlands rund 502.029 

(2010: 502.749) Betten für die stationäre Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung. 

Während die zahl der Krankenhäuser um 0,9 % sank, blieb das Bettenangebot gegenüber 

dem Vorjahr nahezu unverändert (-0,1 %). Bezogen auf die Bevölkerung Deutschlands lag 

die Bettendichte bei 614 Betten je 100.000 Einwohner.

Die Bettenauslastung sank gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 77,3 %. Ge-

mäß der DRG Statistik des Statistischen Bundesamtes vom 25.10.2012 dauerte ein Kran-

kenhausaufenthalt im Jahr 2011 durchschnittlich nur noch 6,7 tage (2010: 7,7 tage). 

Die zahl der vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen stieg um rund 310.000 

bzw. 1,7 % auf insgesamt 18,3 Mio. an; zugleich sank die zahl der für sie erbrachten Be-

rechnungs- und Belegungstage um 266.000 auf 141,7 Mrd. im Jahr 2011.

In den vergangenen Jahren haben gesundheitspolitische Eingriffe einen erheblichen Verän-

derungsdruck in der Führung von Krankenhäusern ausgelöst. Die Grundlage dieser Entwick-

lung ist das 2004 eingeführte Vergütungssystem nach Fallpauschalen (DRGs = Diagnosis 

Related Groups). Dadurch werden Patienten auf Basis der Diagnose sowie der vorgesehenen 

Behandlungsmethodik bestimmten Gruppen zugeteilt. Jeder Behandlungsgruppe entspricht 

ein bestimmter DRG-Wert, der auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten vergleichbarer 

Krankenhäuser festgelegt wird. Damit soll eine Klassifizierung der Krankheitsbilder nach der 

Höhe der verursachten Kosten erreicht werden. Komplizierte Behandlungsmethoden werden 

besser vergütet als Standardoperationen.

Durch die Einführung dieses Vergütungssystems sowie der damit einhergehenden Entmi-

schung der Behandlungen hin zur Spezialisierung haben ambulante Operationen in teilen 

stationäre Leistungen ersetzt. Diese Entwicklung begründet in den letzten Jahren – trotz 

Alterung der Gesellschaft – ein verlangsamtes Fallzahlwachstum im stationären Bereich und 

hohe Fallzahlsteigerungen im ambulanten Bereich. 

Krankenhäuser in Deutschland unterliegen weiterhin einem starken Investitionsdruck. Dabei 

können sie auf einen Anspruch auf öffentliche Förderung zur Deckung ihrer Investitionen 

zurückgreifen. In den letzten Jahren sanken jedoch die Fördermittel durch das Kranken-

hausfinanzierungsgesetz (KHG-Fördermittel) deutlich. Sie sind von Mrd. 3,4 € im Jahr 2000 
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auf Mrd. 2,7 € in 2011 mit anhaltendem trend gesunken. Der Asklepios-Konzern weist fol-

gerichtig in 2012 eine erhöhte Eigenfinanzierungsquote (Investitionen in Sachanlagen und 

immaterielle Vermögensgegenstände ohne Fördermittel / Gesamtinvestitionen) in Höhe von 

61,5 % (Vj. 47,9 %) auf. Die relativ hohe Eigenfinanzierungsquote ist darin begründet, dass 

Effizienzgewinne für Investitionen in das Geschäftsmodell genutzt werden können und sich 

Asklepios am Kapitalmarkt finanzieren kann. 

Die Finanzierungssituation in deutschen Krankenhäusern bleibt weiterhin angespannt. Bei 

stagnierenden Erlösen kommt es zusätzlich zu einer überproportionalen Kostensteigerung 

bei den tarifvertraglich geregelten Personalkosten und Sachkosten (z.B. Energie). Die Perso-

nalkosten betragen bundesweit laut Statistischem Bundesamt über alle Häuser im Schnitt 

rund 70 % der Gesamtkosten. 

zusätzliche Investitionen zur Aufrechterhaltung des niveaus der medizinischen Leistungen 

werden daher vor allem über neue Finanzierungsmodelle realisiert. Dieser Sachverhalt eröff-

net privat finanzierten Klinikketten und insbesondere Asklepios als eine der größten Ketten, 

etwa aufgrund ihres zugangs zum Kapitalmarkt, Wettbewerbsvorteile und damit weitere 

Wachstumschancen. 

c. Gesamtaussage zu den Rahmenbedingungen 
Die Krankenhausfinanzierung beruht in Deutschland auf zwei Säulen: während die Kranken-

kassen die laufenden Betriebskosten im Rahmen der Krankenhausvergütung finanzieren, 

haben die Krankenhäuser für ihre Investitionsausgaben einen Rechtsanspruch auf staatliche 

Förderung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), sofern sie in den jeweiligen 

Krankenhausplan ihres Bundeslandes aufgenommen sind. Laut einer Studie des Deutschen 

Krankenhausinstituts e.V. (DKI) stammten im Jahr 2009 nur noch knapp die Hälfte der 

Investitionsmittel der Krankenhäuser aus öffentlichen Fördermitteln, die sie als Einzel- und 

Pauschalfördermittel erhalten haben. Insbesondere die Verfügbarkeit von Eigenmitteln, aber 

auch der zugang zu Krediten ist daher entscheidend, um ein hohes medizinisch-technisches 

niveau und allgemein die Attraktivität eines Krankenhauses zu gewährleisten. 

Die Krankenhäuser beurteilen ihre wirtschaftliche Lage weiterhin kritisch. Im Jahr 2011 

erzielten laut „Krankenhaus Barometer 2012“, der Jahresumfrage des Deutschen Kranken-

hausinstituts e.V. (DKI), nur 55,3 % der zugelassenen Allgemeinkrankenhäuser ab 50 Betten 

einen Jahresüberschuss. Für 2010 lag dieser Wert noch bei 68,0 %. Einen Jahresfehlbetrag 

gaben 30,6 % der Häuser an, der Rest erzielte 2011 ein weitgehend ausgeglichenes Ergeb-

nis. Die Erwartungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2013 fallen eher verhalten 

aus. 39,6 % der Krankenhäuser gehen von einer merklichen Verschlechterung ihrer Jahres-

ergebnisse aus, 37,6 % von einer weitgehenden Stagnation. Eine Verbesserung sehen nur 

22,2 % der Krankenhäuser. 
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Der Krankenhausmarkt ist vor allem im Bereich der Akutversorgung hochreguliert und mehr-

heitlich regional geprägt. Asklepios steht hier im Leistungswettbewerb mit anderen öffentli-

chen, freigemeinnützigen oder privaten Krankenhäusern – nicht selten sind diese gleichzei-

tig auch Kooperationspartner in der Patientenversorgung. 

Die vollständige oder teilweise Übernahme von Kliniken im zuge von Privatisierungen und im 

Rahmen der fortschreitenden Konsolidierung des Marktes ist teil des Geschäftsmodells von 

Asklepios. Regelmäßige Wettbewerber im zuge von Privatisierungsmaßnahmen sind private 

Krankenhauskonzerne, zu nennen sind die Rhön-Klinikum AG, die Helios Kliniken GmbH 

(tochter der Fresenius SE), die Sana Kliniken AG und der AMEOS-Konzern. Hinzu kommen 

kleinere regionale Klinikketten, die sich ebenfalls um die Übernahme kommunaler Häuser 

bewerben. Darüber hinaus war im Jahr 2012 auch eine weitere Konsolidierung innerhalb der 

privat geführten Krankenhäuser zu beobachten, so wurde die Damp Gruppe von den Helios 

Kliniken übernommen.

iii. erläuteruNg der vermögeNs-, fiNaNz- uNd ertragslage
In den nachfolgend dargestellten Geschäftszahlen 2012 wirkten sich erstmalig die ganz-

jährig konsolidierten Geschäftszahlen der MediClin aus. Die Vergleichbarkeit mit den Ge-

schäftszahlen des Vorjahres ist insofern nur eingeschränkt möglich. 

Das Geschäftsjahr 2012 war geprägt durch das anspruchsvolle Marktumfeld im Kranken-

haus- und Rehasektor. Die umsatzerlöse konnten durch die Erstkonsolidierungen des Vor-

jahres dennoch gesteigert werden. Darüber hinaus wirkten sich neue medizinische Angebo-

te, Belegungssteuerungen und leistungsgerechte Vergütungsvereinbarungen positiv auf die 

umsatzerlöse aus.

Aufgrund der hohen Bedeutung der Miet- und Finanzierungsstruktur im Geschäftsmodell der 

von uns erworbenen MediClin ist es sinnvoll, das operative Ergebnis auf Basis des EBItDAR 

(Earnings before Interest, taxes, Depreciation, Amortisation and Rent) darzustellen. 
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a. Ertragslage

2012 2011

mio. € % mio. € %

Umsatzerlöse 2.980,0 100,0 2.557,3 100,0

Sonstige betriebliche 
Erträge 35,2 1,1 21,1 0,9

Materialaufwand -659,6 -22,1 -582,1 -22,8

Personalaufwand -1.815,1 -60,9 -1.534,5 -60,0

Sonstige betriebliche  
Aufwendungen (ohne 
Mietaufwand) -217,6 -7,3 -220,0 -8,6

ebitdar 322,9 10,8 241,8 9,5

Mietaufwand -55,7 -1,8 -25,9 -1,0

ebitda 267,2 9,0 215,9 8,4

Abschreibungen -103,4 -3,5 -81,7 -3,2

ebit 163,8 5,5 134,2 5,2

Beteiligungsergebnis 1,9 0,1 -48,9 -1,9

Zinsergebnis -30,1 -1,0 -29,4 -1,1

Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag -22,6 -0,8 -20,2 -0,8

Konzernjahresergebnis 112,9 3,8 35,7 1,4

Das organische umsatzwachstum betrug 3,4 %. Das Asklepios-Management konnte seine 

Stellung als leistungsfähiger Gesundheitsvorsorger durch neue medizinische Angebote und 

eine optimierte Belegungssteuerung verbessern. 

Dies wurde insbesondere durch unsere Verhandlungen über die Krankenhausbudgets für 

eine erfolgsgerechte Vergütung erreicht. Asklepios ist es gelungen, leistungs- und entgeltsei-

tig nachhaltig verbesserte Budgets abzuschließen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten 

wir außerdem erste Erfolge in der Integration der MediClin AG in die Asklepios-Gruppe über 

die erste Schaffung von regionalen Strukturen einen Mehrwert im Sinne von umsatzsteige-

rung erreichen. Darüber hinaus partizipiert auch Asklepios von der allgemeinen trendentfal-

tung im Gesundheitswesen mit den treibern demographischer Wandel, Multimorbidität und 

medizinisch-technologischer Fortschritt. 
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Deutlichste Auswirkung aus beiden Faktoren ist die erfreuliche Steigerung der Fallzahlen 

und beifolgend die Akzeptanz der Asklepios-Einrichtungen bei den Patienten.

 
fallzahlenentwicklung

2012 2011 absolute 
veränderung

relative 
veränderung

Stationäre Fallzahlen 674.267 588.828 + 85.439 + 14,5%

Ambulante Fallzahlen 1.324.751 1.153.525 * + 171.226 + 14,8%

* aus Vergleichbarkeitsgründen Anpassung der Vorjahreszahl

trotz des schwierigen Marktumfeldes konnte die Patientenzahl mit Blick auf unser bedarfs-

gerechtes medizinisches Angebot insgesamt von 1.742.353 im Vorjahreszeitraum auf nun-

mehr 1.999.018 (+14,7 %) ausgebaut werden. Das Patientenwachstum vollzog sich dabei 

insbesondere in größeren Ballungsräumen. 

Der Anstieg der Patientenzahl schlägt sich in der Erhöhung des umsatzes nieder. Er konn-

te um +16,5 % auf Mio. 2.980 € gesteigert werden. Die umsatzsteigerung berücksichtigt 

neben dem Preisanstieg der Landesbasisfallwerte auch die Entwicklung des Fallschweregra-

des, was im laufenden Jahr 2012 zur Folge hatte, dass der umsatz stärker als das Patien-

tenwachstum anstieg. Die Auslastung verzeichnete einen erfreulichen Anstieg auf 84,0 % 

(Vj. 82,6 %). 

Die umsatzerlöse wurden zu 83,3 % (Vorjahreszeitraum: 89,2 %) in Krankenhäusern der 

Akutversorgung, zu 13,2 % (Vorjahreszeitraum: 8,3 %) in den Rehabilitationskliniken sowie 

zu 3,5 % (Vorjahreszeitraum: 2,5 %) in den sonstigen sozialen Einrichtungen und in den üb-

rigen Einrichtungen erbracht. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von Mio. 35,2 € 

(Vorjahreszeitraum Mio. 21,1 €) ergeben sich insbesondere aus Erträgen aus der Anpassung 

von variablen Vertragsverpflichtungen, nutzungsüberlassungen sowie üblichen Erträgen aus 

dem laufenden Geschäftsbetrieb. zudem beinhaltet die Position Erträge aus klinischen Stu-

dien und Forschungsprojekten.

Die Materialaufwandsquote in Bezug zu den umsatzerlösen hat sich gegenüber dem Vor-

jahresvergleichszeitraum verbessert und liegt bei 22,1 % (Vorjahreszeitraum 22,8 %). Ab-

solut hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vergleichszeitraum um Mio. 77,5 € auf 

Mio. 659,6 € (+13,3 %) erhöht. Die zu Jahresbeginn ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion 

der Sachkosten (im Wesentlichen Implantate) zeigen Wirkung. Insbesondere kommen in 

diesen Bereichen die reglementierte Inanspruchnahme externer Personaldienstleister sowie 

steuernde Maßnahmen im Bereich der hochpreisigen Implantate zum tragen.

Bei einem Personalaufwand von Mio. 1.815,1 € (Vorjahreszeitraum: Mio. 1.534,5 €) ist 

die Personalaufwandsquote in Bezug zu den umsatzerlösen von 60,0 % auf 60,9 % ge-

stiegen. Der absolute Personalaufwand stieg um 18,3 % an. Insgesamt ist der Anstieg der 
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Personalkosten einerseits auf eine Erhöhung der durchschnittlichen Vollkräfte (34.037, 

Vorjahreszeitraum: 33.152) sowie andererseits auf tarifsteigerungen zurückzuführen. Die 

tarifsteigerungen in Form von z.B. tarifabschlüssen mit dem Marburger Bund für die ärzt-

lichen Mitarbeiter führten zu Mehraufwendungen im oberen einstelligen Mio.-Bereich. Da-

rüber hinaus waren im Geschäftsjahr einige operative Herausforderungen und erforderliche 

umstrukturierungen (Abfindungsleistungen und sonstige einmalige tarifliche Belastungen 

in Höhe von Mio. 18,5 €) notwendig, die die Personalaufwandsquote einmalig belasteten. 

unter Vernachlässigung dieser einmaligen Effekte ergäbe sich im Geschäftsjahr eine Perso-

nalaufwandsquote von 60,2 %, die sich somit auf Vorjahresniveau bewegt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Mietaufwand) verzeichnete Asklepios 

einen Rückgang von Mio. -2,4 € auf Mio. 217,6 € (Vorjahreszeitraum: Mio. 220,0 €). Die 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um -1,1 % gesenkt werden. Ebenso konnte 

die Quote in Bezug zu den umsatzerlösen deutlich auf 7,3 % (Vorjahreszeitraum: 8,6 %) 

verbessert werden. Das EBItDAR konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestei-

gert werden und beträgt Mio. 322,9 € (Vorjahreszeitraum Mio. 241,8 €) bei einer Marge 

von 10,8 % (Vorjahreszeitraum: 9,5 %). zieht man die Mietaufwendungen, die im Wesent-

lichen infolge der Konsolidierung der MediClin AG auf Mio. 55,7 € gestiegen sind, in die 

Betrachtung mit hinzu, so ergibt sich das EBItDA, das mit Mio. 267,2 € (Vorjahreszeitraum: 

Mio. 215,9 €) ebenso deutlich um Mio. 51,3 € gewachsen ist. Die EBItDA-Marge verbes-

serte sich trotz der Verwässerung durch den Mietaufwand der MediClin auf 9,0 % (Vorjah-

reszeitraum: 8,4 %).

Die Abschreibungsquote in Bezug zu den umsatzerlösen zum 31.12.2012 ist mit 3,5 % 

(Vorjahreszeitraum: 3,2 %) ausgewiesen und bewegt sich damit im langfristig erwarteten 

Rahmen. Der absolute Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum beruht insbesondere auf 

den im Rahmen der unternehmenserwerbe nach IFRS 3 ganzjährig zu berücksichtigenden 

Abschreibungen sowie gestiegenen Abschreibungen fertiggestellter Bauten und medizini-

scher Geräte.

Das EBIt beträgt Mio.  163,8 € bei einer Marge von 5,5 % (Vorjahr Mio.  134,2 € bzw. 

5,2 %). Das EBIt konnte infolge des höheren EBItDA trotz der oben erwähnten höheren 

Abschreibungen gesteigert werden. 

Das Beteiligungsergebnis beinhaltet erhaltene Dividendenzahlungen. Im Vorjahr wurde hier 

zusätzlich ein Sondereffekt, der aus einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung auf un-

sere griechische Beteiligung resultierte, in Höhe von Mio. -51,3 € ausgewiesen. Insofern ist 

ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum nicht möglich.

Das zinsergebnis veränderte sich um Mio.  0,7 € bzw. 2,4 %. Die zinserträge waren um 

Mio.  3,4 € rückläufig. Die zinsaufwendungen konnten um Mio.  2,6 € reduziert werden. 

Durch das aktive treasury, die zielgerichtetete Liquiditätssteuerung und das optimierte zins-
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management war es möglich, höherverzinste Finanzierungen wie z. B. nachrangfinanzierun-

gen zurückzuführen. Die Ertragsteuern stiegen von Mio. 20,2 € im Vergleichszeitraum auf 

Mio. 22,6 € an. Im Berichtszeitraum ergibt sich eine Steuerquote von 16,7 % (Vorjahreszeit-

raum unter Vernachlässigung der Sondereffekte: 18,9 %). 

Insgesamt konnte der Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge der oben 

dargestellten Effekte deutlich gesteigert werden. Das Konzernergebnis stieg von Mio. 35,7 € 

im Vorjahreszeitraum auf Mio. 112,9 € im laufenden Berichtszeitraum. unter Bereinigung 

des vorgenommenen Sondereffektes des Vorjahreszeitraum von Mio. -51,3 € lag das Kon-

zernergebnis des Vorjahreszeitraums bei Mio. 87,0 €. Somit konnte der bereinigte Konzern-

gewinn des laufenden Berichtszeitraums um 29,7 % auf Mio. 112,9 € gesteigert werden.

b. Vermögenslage

2012 2011

strukturbilanz mio. € % mio. € %

Langfristige  
Vermögenswerte 1.966,2 74,4 1.776,8 72,3 

Kurzfristige  
Vermögenswerte 675,3 25,6 682,2 27,7 

Zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte 0,0 0,0 0,2 0,0 

aKtiva 2.641,5 100,0 2.459,2 100,0

Eigenkapital 851,5 32,2 767,0 31,2 

Genussscheinkapital /  
Nachrangkapital 118,4 4,5 181,6 7,4 

Langfristiges Fremdkapital 
u. Rückstellungen 1.106,6 41,9 887,7 36,1 

Kurzfristiges Fremdkapital 
u. Rückstellungen 565,0 21,4 622,9 25,3 

Passiva 2.641,5 100,0 2.459,2 100,0

unsere Bilanz- und Finanzstrukturen sind solide. Die langfristigen Vermögenswerte finan-

zieren sich wie schon zum 31.12.2011 zu über 100 % fristenkongruent durch Eigenkapital 

bzw. langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 

Mio. 2.459,2 € im Vorjahr auf Mio. 2.641,5 €.

Der Anstieg der langfristigen Vermögenswerte ist im Wesentlichen durch den Anstieg der 

finanziellen Vermögenswerte bedingt. In diesem Posten wird die Beteiligung an der Rhön-

Klinikum AG ausgewiesen.
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Das Eigenkapital ist um Mio. 84,5 € auf Mio. 851,5 € gestiegen. Die Eigenkapitalquote 

ist im Vergleich zum 31.12.2011 leicht gestiegen und beträgt nun 32,2 % (31.12.2011: 

31,2 %) der Bilanzsumme. Asklepios stehen insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 

Mio. 1.290,1 € (31.12.11: Mio. 1.301,6 €) zins- und tilgungsfrei auf Dauer zur Verfügung. 

Da diese nur im hypothetischen Fall des Ausscheidens aus dem Krankenhausplan zur Rück-

zahlung fällig werden, handelt es sich faktisch um eigenkapitalähnliche Mittel.

Die sogenannten Days Sales Outstanding (Reichweite der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen / umsatzerlöse x 360) sind durch aktive Steuerung durch das Management ver-

bessert.

Im Geschäftsjahr wurden Genussscheine in Höhe von Mio. 43,2 € getilgt. Das übrige nach-

rangkapital und hoch verzinste Darlehen auf Ebene der MediClin AG wurden planmäßig in 

Höhe von Mio. 80 € getilgt. Durch das optimierte Finanzmanagement in Form von Rück-

führung höherverzinster Finanzierungen wie z.B. nachrangfinanzierungen konnte Asklepios 

Einsparungen ceteris paribus in Höhe von ca. Mio. 5 € erzielen.

Das langfristige Fremdkapital beträgt Mio. 1.106,6 € (Vorjahr Mio. 887,7 €). Es setzt sich 

aus den Pensionsrückstellungen, den sonstigen langfristigen Rückstellungen sowie den Fi-

nanzschulden und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sowie 

den Steuerabgrenzungen zusammen. Der Anstieg des Fremdkapitals resultiert im Wesentli-

chen aus der ziehung eines syndizierten Darlehens. In den langfristigen Finanzschulden ist 

eine am Kapitalmarkt platzierte festverzinsliche Anleihe mit einem Volumen von Mio. 150 € 

enthalten. Diese hat eine Laufzeit bis zum 28. September 2017. Der Coupon liegt bei 4,0 %. 

Die zinsen werden jährlich nachschüssig zum 28. September eines jeden Jahres gezahlt.

Das langfristige Kapital, bestehend aus Eigenkapital, Genussscheinkapital und nachrang-

finanzierungen, langfristigem Fremdkapital und Rückstellungen deckt die langfristigen Ver-

mögenswerte wie im Vorjahr zu über 100 %. 

neben den liquiden Mitteln in Höhe von Mio. 145,9 € verfügt der Konzern über nicht gezo-

gene Kreditlinien in Höhe von Mio. 209 €. Davon sind Mio. 94,4 € (Vj. Mio. 96,0 €) durch 

Grundschuld besichert. Der Konzern verfügt damit über kurzfristig realisierbare finanzielle 

Reserven von Mio. 354,9 €. 

Die Innenfinanzierungskraft liegt nach wie vor auf einem recht guten niveau. Ergänzend 

führt die schrittweise Optimierung des Cash Managements zur tilgung der Finanzschul-

den bzw. zur günstigen Refinanzierung von Finanzschulden, wodurch eine weitere Optimie-

rung der zinskosten erreicht werden konnte. Der insbesondere im langfristigen Vergleich 

gute Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist durch das gestiegene EBItDA von 

Mio. 215,9 € im Vorjahreszeitraum auf Mio. 267,2 € zurückzuführen. 
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Investitionen wurden überwiegend aus den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

sowie über die ziehung freier Kreditlinien finanziert. 

Die folgende Übersicht erläutert, wodurch sich die liquiden Mittel im Jahresverlauf verändert 

haben:

mio. € 2012 2011

EBITDA 267,2 215,9

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 225,5 202,6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -309,2 -119,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 47,1 -162,9

veränderung des finanzmittelfonds -36,6 -80,0

Finanzmittelfonds am 1.1. 182,6 262,6

finanzmittelfonds am 31.12. 145,9 182,6

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2012 um Mio. -36,6 € auf Mio. 145,9 € verringert. Der 

operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt Mio. 225,5 €. Der Cashflow aus 

der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vorjahresvergleich aufgrund des höheren EBItDA in 

2012 gestiegen. Dem operativen Cashflow steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätig-

keit inklusive Akquisitionen in Höhe von Mio. -309,2 € (Vorjahr Mio. -119,7 €) gegenüber.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von Mio. 309,2 € beinhalten im Wesentlichen 

Akquisitionen und Investitionen. Demgegenüber ist ein Mittelzufluss aus der Finanzierungs-

tätigkeit in Höhe von Mio. 47,1 € zu verzeichnen, der durch die Aufnahme von Darlehen 

gekennzeichnet ist. 

c. Investitionen
zur Steigerung der optimalen Patientenversorgung und Erhaltung der Substanz des Kran-

kenhauses sind regelmäßige Investitionen von höchster Bedeutung. 

Die im Geschäftsjahr 2012 auch weiterhin gesteigerte Ertragskraft des unternehmens er-

möglicht Asklepios eine Finanzierung von innen. zudem ist der zugang zu den Finanzmärk-

ten möglich. Asklepios beabsichtigt neben Fördermitteln Eigenmittel in Höhe von durch-

schnittlich 7 – 9 % des umsatzes für Instandhaltungen und Investitionen einzusetzen, um 

die Wettbewerbsposition nicht nur zu erhalten, sondern auch weiterhin auszubauen. Wir 

erwarten dem trend der letzten Jahre entsprechend weiterhin einen Anstieg der Eigenfinan-

zierungsquote, da die Fördermittel aufgrund der angespannten Haushaltslage der Länder 

und Kommunen rückläufig sind. Als wachstumsorientierter Konzern ist Asklepios abhängig 

von Investitionen und auch angesichts der Innenfinanzierungskraft in der Lage, den Ausfall 

an Fördermitteln zu kompensieren.
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Im Geschäftsjahr 2012 wurden folgende Investitionen getätigt: 

investitionen 2012

gesamt 
in mio. €

davon  
gefördert 
in mio. €

eigenfinanzie-
rungsquote

Immaterielle Vermögenswerte 11,1 3,0 73,0%

Grundstücke und Gebäude 31,3 9,3 70,3%

Technische Anlagen 10,9 2,3 78,9%

Betriebs- und Geschäftsausstattung 82,1 31,8 61,3%

Anlagen im Bau 109,6 47,9 56,3%

summe 245,0 94,3 61,5%

Die wesentlichen Investitionen des Geschäftsjahres entfielen auf folgende Standorte:

standort investition  
in mio. €

beinhaltet  
im wesentlichen

Schwedt 7,1 Neubau Bettenhaus 

AK St. Georg 6,1 Bettenhaus

AK Harburg 5,8 Errichtung Energiezentrale

Harzkliniken 4,0 Bettenhaus

AK St. Georg 3,9 Strahlentherapie 

AK West 3,2 Neubau 

Bad König 3,2 Neubau

AK St. Georg 2,8 Ambulanzzentrum

AK Harburg 2,7 Neubau 

Westerland 2,7 Seehaus

Wiesbaden 2,7 Erweiterung OP/Radiologie

ZIT, Hamburg 2,5 Bebautes Grundstück

Schwalm-Eder 2,4 Neubau Funktionstrakt

Teupitz 2,4 Haus 3 Allgemeinpsychiatrie

AK Altona 2,3  Stroke Unit und IMC

nach Abzug der geförderten Investitionen beziffern sich die nettoinvestitionen auf 

Mio. 150,7 € (Vj. Mio. 111,0 €) bzw. 5,1 % (Vj. 4,3 %) vom umsatz. Sie stiegen damit 

gegenüber dem Vorjahr um Mio. 39,7 € und sind vollständig aus dem Cash-Flow aus lau-

fender Geschäftstätigkeit finanziert. Die Investitionen ohne Abzug der Fördermittel betrugen 

Mio. 245 € (Vj. Mio. 231,6 €). Bezogen auf die umsatzerlöse sind dies 8,2 % (Vj. 9,1 %). 

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung 
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von Mio. 84,0 € auf Mio. 85,6 €. Gemessen an den umsatzerlösen wurden 2,9 % (Vorjahr 

3,3 %) in die laufende Instandhaltung investiert. Asklepios hat somit 8,0 % (Vorjahr 7,6 %) 

seines umsatzes für eigenfinanzierte Investitionen und Instandhaltungen verwendet. 

d. Finanzlage
Ein zentrales Element der Finanzierungsstrategie des unternehmens erschließt sich in der 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines Investment Grade Standards zur nachhalti-

gen Optimierung der Kapitalkosten.

Das Finanzierungsprofil des Konzerns ist solide und langfristig ausgerichtet. neben den 

liquiden Mitteln in Höhe von Mio. 145,9 € stehen dem Konzern nicht gezogene Kreditlinien 

in Höhe von über Mio. 209 € zur freien Verfügung. Vor diesem Hintergrund sowie der relativ 

moderaten nettoverschuldung ist der Konzern gegen weitere Finanzmarktrisiken gut abge-

sichert. Er ist in der Lage, weitere Wachstumschancen durch Übernahmen zu realisieren 

und kann die tilgungsverpflichtungen der kommenden Jahre aus den finanziellen Reserven 

bedienen. 

Durch ein verbessertes Cash Management (Cash Pooling, langfristige Projekte zur Reduzie-

rung der Kapitalbindung im umlaufvermögen) konnten Finanzschulden getilgt werden. Die 

im Berichtsjahr niedrig verzinsten zahlungsmittel wurden zurückgeführt und entsprechende 

Kreditmargen eingespart. 

Die Finanzschulden inklusive dem nachrangkapital betragen Mio.  771,3  € (31.12.2011 

Mio. 681,6 €). Im Geschäftsjahr 2012 wurden Genussscheine in Höhe von Mio. 43,2 € 

getilgt. zudem wurde nachrangkapital in Höhe von Mio. 20 € getilgt. In den langfristigen 

Finanzschulden ist eine am Kapitalmarkt platzierte festverzinsliche Anleihe mit einem Vo-

lumen von Mio. 150 € enthalten. Der Coupon liegt bei 4,0 %. Die zinsen werden jährlich 

nachschüssig zum 28. September eines jeden Jahres gezahlt.

Durch den Abschluss von zinssicherungsgeschäften ist der Konzern insofern gegen steigen-

de zinssätze abgesichert und damit überwiegend keinem zinssatzrisiko ausgesetzt. 

Der Verschuldungsgrad – gemessen an der Kennziffer nettoschulden / EBItDA – hat sich 

erhöht. Aufgrund interner Richtlinien darf dieser Quotient höchstens 3,5 x - 4,0 x betragen. 
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Die folgende tabelle verdeutlicht die Ableitung der Kennzahl im Geschäftsjahr:

in mio. € 2012 2011

ohne Nachrangkapital

Finanzschulden (ohne Nachrangkapital) 652,9 499,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 145,9 182,6

Nettoschulden (ohne Nachrangkapital) 507,0 317,4

EBITDA 267,2 215,9

Nettoverschuldung / ebitda 1,9 x 1,5 x

Im Geschäftsjahr bewegt sich die Kennzahl demnach mit 1,9 x (Vj. 1,5 x) innerhalb der 

vorgegebenen Bandbreite.

Selbst unter Berücksichtigung des nachrangkapitals beträgt die Kennziffer 2,3 x (Vj. 2,3 x).

in mio. € 2012 2011

inkl. Nachrangkapital

Finanzschulden (inkl. Nachrangkapital) 771,3 681,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 145,9 182,6

Nettoschulden (inkl. Nachrangkapital) 625,4 499,0

EBITDA 267,2 215,9

Nettoverschuldung / ebitda 2,3 x 2,3 x

Damit ist der Fremdkapitalhebel (Leverage) im Vergleich zur deutschen Industrie und zu den 

relevanten Wettbewerbern der Branche als erfreulich einzustufen. Ferner liegt der zinsde-

ckungskoeffizient EBItDA / zinsergebnis) bei 8,9 x (Vj. 7,4 x).

unsere Finanzierungsstrategie ist als finanziell konservativ handelndes unternehmen grund-

sätzlich langfristig ausgerichtet und beinhaltet nur geringe kurzfristige Refinanzierungsri-

siken. Entsprechend sind auch die zugrundeliegenden Kreditvolumina teilweise langfristig 

gegen zinsänderungsrisiken abgesichert. Das operative Management der Bestände an zah-

lungsmitteln und die Finanzmittelbeschaffung der Konzerngesellschaften erfolgt zentral auf 

Basis einer sorgfältigen und bonitätsbezogenen Anlage der liquiden Mittel mittels einer brei-

ten Streuung über diverse Banken der drei großen deutschen Einlagensicherungssysteme. 

Ergänzend werden durch ein Limitierungssystem die einzelnen externen Kontrahentenrisiken 

auf ein Minimum reduziert. Basis der konzerninternen Finanzierung bildet einerseits ein 

effizientes Cash Pooling, das die kurzfristige Liquidität über alle Gesellschaften aussteuert. 
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Andererseits erfolgt im Mittel- und Langfristbereich eine zentrale Refinanzierung des Kon-

zerns über Banken und den Kapitalmarkt und eine anschließende bedarfsgerechte Allokati-

on der Mittel zu den jeweiligen Konzerngesellschaften. 

e. Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
trotz des bundesweiten trends steigender tarifabschlüsse sowie des anhaltend hohen Preis-

drucks aufgrund von Mehrleistungsabschlägen für Krankenhausleistungen konnte der um-

satz – bei einem organischen umsatzanstieg von + 3,4 % – um +16,5 % auf Mio. 2.980 € 

gesteigert werden. 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Miet- und Finanzierungsstruktur im Geschäftsmodell der 

von uns erworbenen MediClin ist es sinnvoll, das operative Ergebnis auf Basis des EBItDAR 

(Earnings before Interest, taxes, Depreciation, Amortisation and Rent) darzustellen. Für 

2012 hat sich das EBItDAR von Mio. 241,8 € im Vorjahr auf Mio. 322,9 € in 2012 erhöht, 

die Marge verbesserte sich von 9,5 % im Vorjahr auf 10,8 % im abgelaufenen Geschäftsjahr 

2012.

Die Bilanz- und Finanzstrukturen sind unverändert solide und ausgewogen. Die langfristi-

gen Vermögenswerte finanzieren sich wie schon zum 31. Dezember 2011 zu über 100 % 

fristenkongruent durch Eigenkapital bzw. langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital. 

Das Finanzierungsprofil des Konzerns ist solide und langfristig ausgerichtet. neben den 

liquiden Mitteln in Höhe von Mio. 145,9 € stehen dem Konzern nicht gezogene Kreditlinien 

in Höhe von über Mio. 209 € zur freien Verfügung. 

C. nachtragsbericht 
Das Bundeskartellamt hat, gemäß Pressemitteilung vom 14. März 2013, das Vorhaben der 

Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, sich mit bis zu 10,1 % der Aktien an der 

Rhön-Klinikum AG zu beteiligen, unter einer aufschiebenden Bedingung genehmigt. Im 

Raum Goslar hätte das Vorhaben zu der Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung 

geführt. Deshalb müßte Asklepios zunächst seine dort betriebene Klinik sowie das Medizini-

sche Versorgungszentrum an einen unabhängigen Krankenhausträger veräußern.

Das Genussrechtskapital WestLB ist am 5. März 2013 zum Ende der im Vertrag definierten 

nächsten 3-Monats-Periode gekündigt worden. Diese Kündigung steht unter der aufschie-

benden Bedingung, dass die Gegenpartei die Kündigung akzeptiert. Solange ist unklar, wann 

eine Rückzahlung erfolgt.
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D. Chancen- und Risikobericht 
Asklepios ist aufgrund der Wachstumsdynamik und der Komplexität der Geschäftsfelder ei-

ner Reihe von Herausforderungen und Risiken ausgesetzt. Eine systematische Erfassung der 

Risiken und gleichermaßen der Chancen versetzt das unternehmen in die Lage, den wirt-

schaftlichen Erfolg langfristig zu sichern und damit den Mitarbeitern grundsätzlich sichere 

Arbeitsplätze zu bieten. Der Abgleich und die Bewertung von Chancen und Risiken ist integ-

raler Bestandteil der unternehmerischen Aufgabe. Die sich schnell ändernden gesundheits-

politischen, strukturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen gilt es zu 

erfassen und zu steuern. Das Management der damit verbundenen Risiken und Chancen ist 

eine fortwährende Herausforderung und wichtiger Bestandteil der unternehmensführung.

Das Risiko- und Chancenmanagementsystem ist eng mit der unternehmensstrategie ver-

knüpft. In Kombination mit unserem internen Kontrollsystem, dem Risikocontrolling und 

dem daraus abgeleiteten Frühwarnsystem lassen sich Entwicklungen, die den Fortbestand 

des Konzerns bzw. seiner Gesellschaften gefährden könnten, frühzeitig erkennen und Ge-

gensteuerungsmaßnahmen einleiten. Gleichsam resultieren hieraus Chancen zur Weiter-

entwicklung des unternehmens, da Risiken und Chancen oftmals in direkter Korrelation 

zueinander stehen. 

Der Risikomanagementprozess ist in die Stufen Risikoidentifikation und -bewertung, Risiko-

reporting, Risikosteuerung und Risikocontrolling eingeteilt. Die verschiedenen Stufen bilden 

einen Regelkreis:

risikoidentifikation: Durch die Risikoverantwortlichen in den Regionen / Kliniken bzw. zen-

tralen Konzernbereichen werden Einzelrisiken identifiziert und regelmäßig standardisiert 

erfasst. 

Wesentliche Bestandteile der Risikomeldungen sind die detaillierte Beschreibung des Risi-

kos, die Darstellung und Erläuterung der Risikobewertung und ausgewählte Steuerungsmaß-

nahmen. Beim Auftreten von Großrisiken, die den Fortbestand eines unserer unternehmen 

gefährden könnten, erfolgt die unmittelbare Information der Konzerngeschäftsführung. 

Das reguläre Berichtswesen (z.B. Liquiditäts-, Finanzreporting, medizinische Qualitätsbe-

richte) ergänzt bzw. plausibilisiert die Identifikation von entsprechenden Chancen und Ri-

siken. 

risikobewertung: Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer 

Auswirkung – potentieller Einfluss auf die Erreichung des geplanten EBItDAs bzw. auf die 

Liquidität z.B. bei Finanzierungs- und Fördermittelthemen – beurteilt. Die operativ verant-

wortlichen Führungskräfte sind verpflichtet, regelmäßig über relevante Veränderungen des 

Risikoprofils zu berichten. Auf der Basis der Risikobewertung werden die Auswirkungen der 
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Einzelrisiken innerhalb möglichst homogener Kategorien durch das zentrale Risikomanage-

ment aggregiert.

risikoreporting: Der hier vorliegende Risikobericht als Bestandteil des Lageberichts im 

Rahmen des Konzernabschlusses sowie die bereits unter ‘Risikoidentifikation‘ aufgeführten 

Verfahren der Risikomeldung und eine zusammenfassung der Meldung bilden das Risikore-

porting ab.

risikosteuerung: Auf der Basis der gesammelten Informationen lässt sich eine Risikobewäl-

tigungsstrategie entwickeln, mit der potentielle Risiken gezielt und risikoadäquat gesteuert 

werden. So können bei vermeintlich negativen Entwicklungen rechtzeitig Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden.

risikocontrolling: Die Risiken werden hinsichtlich ihres Eintritts und die Risikomanagement-

maßnahmen im Hinblick auf ihre Wirkungsweise überprüft. Die entsprechenden Erkennt-

nisse werden jährlich an die Konzerngeschäftsführung berichtet, um auf diese Weise die 

transparenz über die Risikolage des unternehmens sicherzustellen. 

In der Risikorichtlinie sind die für Asklepios relevanten Risikofelder aufgeführt, transport-, 

Kommunikations- und Eskalationsmechanismen beschrieben sowie die zusammenarbeit mit 

den unterschiedlichen Abteilungen und Verantwortlichen der Häuser erläutert. Ferner wer-

den klare Regelungen zu den Berichtszyklen sowie den Identifikationskriterien von Risikofel-

dern wie auch Einzelrisiken vorgegeben. 

Die Risiken werden dezentral durch eine Softwarelösung erfasst. Dadurch werden Risiken 

und Chancen dort erfasst und bewertet, wo sie auftreten. Alle wesentlichen Gesellschaften 

bzw. Kliniken sowie die Konzernbereiche sind an das System angebunden. 

Das Risikomanagement wird regelmäßig überprüft und angepasst, um den Veränderungen 

der Märkte frühzeitig begegnen zu können. Darüber hinaus ist ein Überwachungssystem aus 

organisatorischen Sicherungsmaßnahmen sowie internen Kontrollen und Prüfungen einge-

setzt. 

aKtuelle risiKoeiNschätzuNg
Die Risikofelder werden anhand der Einschätzung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und mög-

lichen finanziellen Auswirkung innerhalb einer Risikomatrix gruppiert, die verdeutlicht, wie 

die Risikofelder eingeschätzt werden. Als gering eingestufte Risikofelder werden zuerst – 

dem dezentralen Ansatz folgend – auf lokaler Ebene beobachtet. Ab einer Einschätzung der 

Risikofelder als „mittel“ werden die Risiken und die Maßnahmen sowie deren umsetzung 

zentral vom zuständigen Konzernbereich beobachtet. Als „hoch“ eingestufte Risikofelder 
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werden zusätzlich noch von der Konzerngeschäftsführung außerhalb des quartalsweisen Ri-

sikoreportings beobachtet. Die Verantwortung für die Bewältigung der einzelnen Risiken des 

jeweiligen Bereiches liegt unabhängig von der Einschätzung der Relevanz aus Konzernsicht 

nach wie vor bei den jeweiligen Risikoverantwortlichen.

Gravierende sowie bestandsgefährdende Risiken bzw. als hoch eingestufte Risikofelder lie-

gen im Berichtszeitraum nicht vor.

Risikofelder, die hinsichtlich ihrer Einordnung in die Risikomatrix mindestens als „mittel“ 

klassifiziert wurden, sind im Folgenden ausführlicher erläutert:

Politische risiken: Das Gesundheitswesen steht seit je her in einem besonderen Fokus der 

Politik. Das bedingt eine überdurchschnittliche Abhängigkeit von Entscheidungen der beste-

henden und künftigen gesundheitspolitischen Gesetzgebung.

Derzeit steht vor allem der Einstieg in ein pauschaliertes Entgeltsystem für psychiatrische 

Einrichtungen ab 2013 bevor.

Die gesetzlichen Änderungen können zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage führen. Asklepios konzentriert sich als privates Krankenhausunternehmen 

jedoch zugleich auf die mit den Veränderungen verbundenen Chancen. Aufgrund der güns-

tigen Kostenstrukturen sowie der überdurchschnittlichen Kompetenz im Bereich DRG-

Erlösmanagement sieht sich Asklepios in der Lage, den Änderungsprozess in zusätzliche 

Wettbewerbsvorteile umzuwandeln.

zusätzliche Chancen ergeben sich zudem aus einer zunehmenden Verzahnung von ambu-

lanten und stationären Diensten, die wir mit flexiblen Kooperationsangeboten aktiv fördern. 

Diese intensive sektorenübergreifende zusammenarbeit minimiert unsere Risiken.

haftungs- und rechtsrisiken: Risiken, die sich im zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten 

ergeben, werden innerhalb des unternehmens fortlaufend identifiziert, bewertet und kom-

muniziert. Darüber hinaus ist der Konzern in verschiedene Rechtsstreitigkeiten involviert, 

die sich aus der Geschäftstätigkeit ergeben. Auch wenn es nicht möglich ist, den Ausgang 

dieser Streitigkeiten vorherzusagen, erwartet Asklepios aus den heute anhängigen Verfahren 

keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Im 

Bereich der Haftungsfälle kann trotz aller bestehenden Vorkehrungen eine Beeinträchtigung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht ausgeschlossen werden. zur Deckung der 

Risikopotentiale bedient sich Asklepios Haftpflichtversicherungen größtenteils mit Selbstbe-

halt. Für die Selbstbehalte werden angemessene Rückstellungen gebildet bzw. angepasst. 
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Im Bereich der Haftpflichtversicherung sehen wir deutliche Prämiensteigerungen. Durch 

die Ausdehnung des bereits etablierten Selbstbehaltsmodells hat Asklepios gegenüber den 

Mitbewerbern im Krankenhausmarkt eine Chance, größere unabhängigkeit vom Versiche-

rungsmarkt zu erreichen und sich zum teil von den anstehenden Prämiensteigerungen zu 

entkoppeln.

unter investitionsrisiken versteht Asklepios den Sachverhalt, dass nicht durchgeführte oder 

unrentable Investitionen zu einer veralteten Infrastruktur führen und die Erschließung neuer 

Marktpotentiale verhindern. Dadurch können gegebenenfalls Erlösziele nicht erreicht werden 

(auch weil nutzungsgenehmigungen auslaufen), es können Marktanteile an die Wettbewer-

ber in den jeweiligen Regionen und Sektoren verloren gehen und bei nicht erfüllten Kaufver-

tragsverpflichtungen Strafzahlungen drohen. Die derzeitige Eintrittswahrscheinlichkeit für 

dieses Risiko sieht Asklepios vor allem aufgrund der Entwicklung in der Fördermittelfinan-

zierung als hoch an. Hier sehen wir stetig sinkende Fördermittelquoten mit entsprechenden 

Konsequenzen für die Investitionstätigkeit. Allerdings erwartet das unternehmen zunächst 

nur geringe finanzielle Auswirkungen aus diesem Risiko. Asklepios ist durch seine relativ 

hohe Innenfinanzierungskraft nicht in gleichem Maße abhängig von der Fördermittelentwick-

lung wie der überwiegende teil des Wettbewerbs. 

risiken aus akquisition und integration: Durch die Integration von akquirierten Kliniken und 

Einrichtungen können Risiken entstehen. unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur des er-

worbenen unternehmens zu integrieren. Daneben vereinheitlichen wir Prozesse und logisti-

sche Abläufe an unsere Standards. Darüber hinaus müssen eventuell entstandene rechtliche 

und vertragliche Fragen, die im zusammenhang mit der Akquisition stehen, gelöst werden. 

Kritisch könnte sich der Verlust von wichtigen Führungskräften im Laufe der Integration 

auswirken. Wir versuchen, die Risiken der Akquisition zu minimieren, indem wir uns des 

im Konzern langjährig gewachsenen transaktions-Know-hows und der damit verbundenen 

Personen und Methoden bedienen. Da in 2012 und in den Vorjahren nur in Relation zur 

Größe des unternehmens kleinere Akquisitionen stattfanden, ist das Risiko derzeit von un-

tergeordneter Bedeutung. 

finanzierungs- und liquiditätsrisiken: Der Konzern unterliegt grundsätzlich Risiken aus dem 

Kapitalmarkt. Die Steuerung der kurzfristigen Liquiditäts- und längerfristigen Finanzierungs-

risiken ist zentrale Aufgabe des Konzernbereichs Finanzierung & Investor Relations, der hier-

für – mit Fokus auf eine effiziente Steuerung der kurzfristigen liquiden Mittel – ein treasury-

System einsetzt. Als finanziell konservativ handelndes unternehmen und in Anlehnung an 

die Investitionslaufzeiten der Sachwerte ist die Finanzierungsstrategie von Asklepios grund-

sätzlich langfristig ausgerichtet und beinhaltet kaum kurzfristige Refinanzierungsrisiken. 
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Der hohe Bestand an liquiden Mitteln, der stetige Cashflow, die günstige Kapitalstruktur 

(niedrige Verschuldung), breite Streuung der Finanzierungspartner sowie die umfangreichen 

freien Kreditlinien beschreiben einen hohen Grad an unabhängigkeit gegenüber generellen 

Kapitalmarktentwicklungen. Des Weiteren ist der überwiegende Bestand der Finanzverbind-

lichkeiten durch zinssicherungsgeschäfte (Cash Flow Hedges) abgesichert. Entsprechend 

schätzt Asklepios die Eintrittswahrscheinlichkeit von Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, 

die auch zu steigenden zinskosten führen könnten, weiterhin als mittel ein.

sonstige finanzielle risiken: Kredit- und Kontrahentenrisiken entstehen, wenn ein Kunde 

oder eine andere Gegenpartei eines Finanzinstruments nicht den vertraglichen Verpflich-

tungen hinsichtlich der Dimensionen Fristigkeit und Delkredere nachkommt. Asklepios ist 

einem unerwarteten Verlust von zahlungsmitteln oder Erträgen nur zu einem geringen Maß 

ausgesetzt. Für Asklepios besteht aufgrund des hohen Debitorenanteils der inländischen 

gesetzlichen Krankenversicherungen, ergänzt um einen kleineren teil öffentlicher Sozialbe-

hörden sowie Privatpatienten, ein geringes Delkredererisiko. Im Gegensatz dazu ist jedoch 

das Risiko aus zahlungsverzögerungen bei Forderungen aus Lieferung und Leistung und 

damit eine Erhöhung der Kapitalbindung im umlaufvermögen vor dem Hintergrund des stei-

genden Einflusses der Wirtschaftskrise auf die Ertragssituation der Sozialversicherungen mit 

einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit zu beziffern. Die Anlagepolitik auf der Aktivseite 

folgt ebenfalls einer konservativen und breit gestreuten Risikopolitik. Bei den Anlagekon-

trahenten handelt es sich um Banken, die in Einlagensicherungssysteme integriert sind. 

Weiterhin werden Beteiligungen durch ein Beteiligungscontrolling kontinuierlich überwacht 

und bei Abweichungen von den erwarteten zielen entsprechende Maßnahmen durch die 

Gesellschaft ergriffen.

Darüber hinaus haben wir Sicherungsgeschäfte gegen Änderungen von Fair values Schwan-

kungen abgeschlossen (Fair Value Hedge).

medizinische, pflegerische und qualitätsrisiken resultieren aus dem Qualitäts- und Effizienz-

wettbewerb. Infolge der von der Politik gewünschten Verdichtung des Versorgungsnetzes 

und des Qualitätswettbewerbes geraten die Kliniken unter Druck, deren Qualität nicht mit 

umliegenden Einrichtungen konkurrieren können. Mögliche Risiken bestehen auch in der 

naturgemäß schwankenden Belegung. Die Verfügbarkeit des Fachpersonals und die Steue-

rungsfähigkeit der jeweiligen Behandlung inklusive der notwendigen technischen Einrichtun-

gen ist eine permanente, organisatorische Herausforderung. Die genannten Risiken können 

zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen.

Dem Effizienzwettbewerb begegnet Asklepios durch klinikindividuelle zielplanungen, um 

den nachweis bedarfsgerechter medizinischer Angebote zu erbringen. Dabei werden die 

Entwicklungen des Marktes als Chance gesehen, uns sich dort weiter zu etablieren. Dem 

Qualitätswettbewerb wird durch eine hohe Behandlungsqualität begegnet. Diese ist die 
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Grundlage für das Vertrauen der Patienten in die Arbeit der Kliniken und gleichzeitig Garant 

für die Minimierung von Betriebs- und Prozessrisiken.

erlös-, dokumentations- und budgetrisiken: Durch die starke gesetzliche Reglementierung ist 

Asklepios sowohl in täglichen Falldokumentations- und Abrechnungsprozessen als auch in 

mittelfristigen Entwicklungen der Erlösbudgets Risiken ausgesetzt. Derzeit betrifft dies ne-

ben der zahlungsmoral der Krankenkassen vor allem budgetrechtliche Detailfragen wie z.B. 

konträre Auffassungen über Fallspezifikationen und -vergütungen, laufende Schiedsstellen-

verfahren mit teilweise nicht vorhersehbarem Ergebnis, verspätet durchgeführte Budgetver-

handlungen und mögliche Änderungen im Budgetrecht und den ergänzenden Abrechnungs-

bestimmungen. Die genannten Risiken können zu einer Verschlechterung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage führen.

Bedingt durch die Größe der Gruppe und das über die Jahre erworbene Wissen sowie die 

damit vorhandenen Datenbestände ergibt sich für Asklepios andererseits die Chance, Stan-

dards zu definieren und über den Markt umzusetzen sowie die Kliniken vor Ort in den oben 

genannten themen äußerst effektiv zu unterstützen.

Desweiteren besteht im Bereich des umgangs mit sensiblen Dienstleistungen, die auch 

grundsätzlich zu den hoheitlichen Aufgaben gehören, das inhärente Risiko, dass die Privat-

wirtschaft zurückgedrängt wird. Wir stufen dieses inhärente Risiko im Moment als niedrig 

ein. Eine rückwirkende Abwicklung von Verträgen würde den Wegfall von umsätzen bedeu-

ten, die EBItDA-Auswirkung hingegen ist abhängig vom jeweiligen Produktfeld. 

Die prognostizierte demografische Entwicklung in einigen Gebieten wird ceteris paribus zu 

sinkenden Fallzahlen und umsätzen führen. Angesichts der teilweise eingeleiteten Maßnah-

men im Hinblick auf die Vergütung ärztlicher Leistung ist eine Einschätzung auf den umsatz 

und EBItDA allerdings nicht abschließend möglich. 

Personalrisiken: Risiken im Bereich Personal sind im Gesundheitsmarkt kontinuierlich vor-

handen und können zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

führen. zu den wichtigsten Einzelrisiken gehören Fachkräftemangel und die Abwanderung 

von Schlüsselpersonal sowie die Entwicklung der Personalkosten.

Dem Risiko des Mangels an qualifiziertem Personal beugt Asklepios sowohl zentral als auch 

dezentral durch umfangreiche Rekrutierungsmaßnahmen und Personalentwicklungspro-

gramme vor. Das strukturierte Konzipieren neuer, attraktiver Berufsfelder im pflegerischen 

Bereich sowie spezielle Ansätze zur Arztrekrutierung und -bindung versetzt das unterneh-

men in die Lage, ausreichend nachwuchs als auch fluktuationsnotwendigen Ersatz anzuwer-

ben. Ferner kann dem generellen Mangel an Klinikfachpersonal durch gezieltes Personal-

marketing begegnet werden. 
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Auf der Kostenseite besteht das wesentliche Risiko in der tarifentwicklung bei den Klinikbe-

schäftigten. um die externe Abhängigkeit zu verringern und die Entwicklung mit zu gestal-

ten, hat der Konzern die Risiken durch flexiblere und nach dezentralen Kriterien differen-

zierte Haustarifverträge sowie weitere alternative Vergütungsmodelle erheblich verringert. 

Die Modelle werden grundsätzlich durch die betreffenden Konzernbereiche vor Abschluss 

geprüft. Angesichts des sich verschärfenden Arbeit- und Sozialrechts (z.B. Entsendegesetz, 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) ist nicht ausgeschlossen, dass sich bestimmte Modelle 

künftig trotz Prüfung durch die betreffenden Konzernbereiche als anpassungsbedürftig oder 

als nicht richtig umgesetzt erweisen. uns bekannte bilanzierungspflichtige Risiken haben wir 

durch Rückstellungsbildung berücksichtigt.

Asklepios ist durch die Akquisitionen Mitglied in zahlreichen Altersversorgungsstrukturen 

der ehemaligen träger (zVK, VBL). Angesichts der Finanzierungssituation dieser grundsätz-

lich umlagefinanzierten Strukturen besteht u.a. durch die Erhebung von Sanierungsbeiträ-

gen das Risiko steigender Beiträge bei sinkender Leistung für die einzelnen Arbeitnehmer. In 

einem Klinikum wurde die Beteiligung an der VBL im Geschäftsjahr gekündigt; hierfür wäre 

grundsätzlich gemäß aktueller, unseres Erachtens aber rechtswidriger Satzung eine sog. 

Gegenwartszahlung fällig. Ein entsprechender Bescheid ist noch nicht ergangen. Asklepios 

geht davon aus, dass u.a. aufgrund der rechtswidrigen Satzung der VBL keine Gegenwarts-

zahlung zu leisten ist. Die zahlung hätte keine Auswirkung auf die Ertragslage des Konzerns.

baurisiken, gebäudebetriebskosten und technische risiken (u.a. it): Aufgrund der umfang-

reichen Bautätigkeiten ist der Konzern Risiken durch Betriebseinschränkungen und Bau-

verzögerungen mit entsprechenden Erlösausfällen bzw. Überschreitungen von kalkulierten 

Baukosten ausgesetzt. Die Auswirkungen dieser bei allen größeren Bauprojekten vorhande-

nen Risiken werden aufgrund der initiierten Maßnahmen als niedrig eingeschätzt. zu die-

sen Maßnahmen gehören die Bereitstellung einer konzerninternen hohen Expertise in der 

Bauplanung und -durchführung – falls möglich die Arbeit mit standardisierten Vorgaben und 

Ausstattungsstandards – sowie die Begleitung der Bauarbeiten von eigenem Personal, so 

dass eine rasche Reaktion auf eventuell auftretende Probleme möglich ist.

Die Entwicklung eigener Standards und die langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet eröffnet 

die Chance qualitativ hochwertig und doch zu akzeptablen Preisen zu bauen. Dies generiert 

auf Dauer – bedingt durch die knappe Ressource Geld – einen hohen Wettbewerbsvorteil.

Als Krankenhauskonzern ist Asklepios abhängig von einer funktionierenden It-Struktur. Der 

erfolgreiche Behandlungspfad eines Patienten (von der Aufnahme über die Diagnostik und 

Behandlung bis hin zur Dokumentation) hängt wesentlich von einer integrierten It ab. Stö-

rungen in der It- Integration sowie in den dazugehörigen Verfahren (z.B. Berechtigungskon-

zepte) können erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 

Gleichzeitig sehen wir hier aber die Chance, durch intelligente nutzung der It-Möglichkeiten 

Effizienzsteigerungen erzielen zu können.
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imagerisiken können entstehen durch eine unkontrollierte negative Medienberichterstat-

tung, unter anderem bei medizinischen Schadensfällen und unpopulären unternehmensent-

scheidungen / -handlungen. Diese Risiken sind im Gesundheitswesen stets latent vorhanden. 

neben der Risikovermeidung bei möglichen ursachen für eine negative Berichterstattung – 

z.B. durch die oben beschriebenen Maßnahmen im Qualitätsmanagement – wird dieses Risi-

ko durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen, konzernweit geregelte 

Kommunikationswege sowie eine entsprechende Vernetzung zu relevanten Medienvertretern 

und Verbänden reduziert. Imagerisiken können zu einer Verschlechterung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage führen. Professionell betriebene Öffentlichkeitsarbeit wie bei Askle-

pios bietet auf der anderen Seite die Chance der positiven Resonanzverstärkung.

zusammeNfassuNg uNd ausblicK
Das Risikomanagement fasst alle Risiken zusammen, die vom Management der einzelnen 

Kliniken bzw. Regionen sowie den zentralen Konzernbereiche angezeigt werden. Hinsichtlich 

der in diesem Bericht erläuterten Risiken – unter Berücksichtigung der Eintrittswahrschein-

lichkeit und der potentiellen finanziellen Auswirkung sowie der gegenwärtigen Geschäftsaus-

sichten – erwartet die Konzerngeschäftsführung keine einzelnen oder aggregierten Risiken, 

welche die unternehmensfortführung wesentlich gefährden könnten. Das Management ist 

zuversichtlich, dass die Ertragskraft des Konzerns eine solide Grundlage für die künftige 

Geschäftsentwicklung bildet und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, um die 

Chancen, die dem Konzern geboten werden, zu nutzen. 

E. Prognosebericht
nach Aussage des Krankenhaus Rating Report 2012 vom RWI steht die Krankenhausversor-

gung 2012 an einem Wendepunkt. Erstens müssen geeignete Instrumente gefunden wer-

den, um die starke Mengendynamik zu bremsen und damit das Gesundheitssystem zu ent-

lasten. zweitens muss die Investitionsfähigkeit der Krankenhäuser gesteigert werden. Hier 

steht bereits seit längerem die umwandlung der Investitionsmittel der Länder in Pauschalen 

in der Diskussion. und drittens zeigen sich bereits jetzt zeichen einer beschleunigten Markt-
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konsolidierung, wonach sich überregionale Klinikverbünde weiter behaupten und eng mit 

starken Partnern aus dem kommunalen und universitären Bereich kooperieren. 

Dem Report zufolge wird ein Anstieg des Anteils der Krankenhäuser mit erhöhter Insolvenz-

gefahr auf 15 % zu erwarten sein. Auch langfristig werden die Kosten voraussichtlich stärker 

steigen als die Erlöse, und damit dürfte die Lage angespannt bleiben. Insbesondere kleinere 

Krankenhäuser schneiden bezüglich der wirtschaftlichen Lage schlechter ab als große oder 

mittelgroße. Kliniken mit einem hohen Spezialisierungsgrad stehen insgesamt signifikant 

besser da als solche mit einem geringen. Außerdem wurde erstmals ein zusammenhang 

zwischen Managementstrukturen und dem Rating der Krankenhäuser untersucht mit dem 

Ergebnis, dass bessere Managementstrukturen mit einer besseren Ertragslage einhergehen. 

nach neuesten Presseberichten sparen die Länder bei den Ausgaben für Krankenhäuser. 

Ihre zahlungen gingen zwischen 2001 und 2011 um mehr als 20 % zurück. zum anderen 

wurde die Erlössituation der Krankenhäuser durch das Ende 2010 verabschiedete GKV-Fi-

nanzierungsgesetz für die Jahre 2011 und 2012 nur geringfügig verbessert, wohingegen die 

Löhne und Gehälter und die Preise für Sachmittel stärker stiegen. nur über eine wachsende 

zahl von Patienten und Produktivitätssteigerungen können die höheren Kosten kompensiert 

werden. 

Die Bundesregierung senkte die Wachstumsprognose für das Jahr 2013 im Januar 2013 

erneut deutlich von 1,0 % auf 0,4 %. Dies steht vor dem Hintergrund der Euro-Krise und ei-

nem schwächer erwarteten Außenhandel. Ebenso dauert nach Einschätzung des Internatio-

nalen Währungsfonds die Erholung von der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise länger und 

verläuft zäher als gedacht. Auch die Krankenhäuser stehen unter einem enormen finanziel-

len Druck, der trotz der von der Bundesregierung bewilligten Finanzspritze von 300 Mio. € 

zur Refinanzierung der gestiegenen Personalkosten nicht nachgelassen hat. Wir gehen davon 

aus, dass sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser weiter verschlechtern wird.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat die durchschnittliche Veränderungsrate der bei-

tragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen mit +2,03 % ab dem Jahr 

2013 bekanntgegeben. Erstmals wird aber ab dem Jahr 2013 zwischen den Vertragspar-

teien auf Bundesebene ein Veränderungswert vereinbart, der die Veränderungsrate sowohl 

im Bereich des KHEntgG als auch in der BPflV ersetzt. Dabei wird der sogenannte Orien-

tierungswert eingeführt, der die krankenhausspezifischen Kosten darstellt und vom Sta-

tistischen Bundesamt kalkuliert wird. Der Veränderungswert, der die Differenz zwischen 

der bisherigen Veränderungsrate und dem Orientierungswert darstellt, soll in der Somatik 
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zu maximal einem Drittel ausgeglichen werden – allerdings nur für den Fall, dass dies zur 

Gewährleistung der medizinischen Versorgung erforderlich ist. Der Orientierungswert wurde 

jetzt für das Jahr 2013 auf 2,0 % festgelegt und muss noch in die Landesbasisfallwerte 

eingepreist werden. Hier bleibt abzuwarten, ob die mögliche Steigerung der Landesbasisfall-

werte auch bei den Krankenhäusern ankommt. In der Psychiatrie werden 40 % der Differenz 

(ohne weitere Prüfung) finanziert. Mit dieser Regelung wird die Abkoppelung der Vergütung 

des Krankenhausbereichs von den tatsächlichen Kostensteigerungen manifestiert. 

Mittelfristig wird sich entscheiden, ob es zu einer Konvergenz der derzeit noch unterschied-

lich hohen Landesbasisfallwerte kommen wird. Außerdem erwarten wir, dass weitere Bun-

desländer ihre Investitionsförderung auf Investitionspauschalen umstellen wollen.

Auch in der nahen zukunft wird sich Asklepios einem zunehmenden Wettbewerb um Fach-

personal ausgesetzt sehen. Insoweit kommt der konsequenten umsetzung der eingeleiteten 

Maßnahmen besondere Bedeutung zu. neben dem themenschwerpunkt Personalakquisiti-

on wird das thema Personalbindung durch weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 

verstärkt in den Fokus rücken. Asklepios wird in diesem zusammenhang seine Vorteile, die 

nur ein großer Konzern seinen Mitarbeitern bieten kann, nutzen und in den Vordergrund 

stellen.

Angesichts der Verknappung des Marktes für Krankenhaus-Betriebshaftpflichtrisiken wird 

aktuell die Versicherungsstruktur im Heilwesenhaftpflichtbereich angepasst. Branchenweit 

sind die Versicherungsprämien für Heilwesenhaftpflichtversicherungen angesichts eines 

schrumpfenden Marktes dramatisch gestiegen, sodass ein neuabschluss nur zu deutlich 

höheren Prämien möglich wäre. Daher hat sich Asklepios entschlossen, das bereits seit 

1995 etablierte Selbstbehaltsmodell der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH auch auf den 

Konzernteil der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH auszudehnen. Dieses Mo-

dell sieht vor, dass für alle Klinikgesellschaften von Asklepios eine (Gruppen-) Heilwesen-

haftpflichtversicherung mit einem Versicherungsunternehmen besteht, diese Heilwesenhaft-

pflichtversicherung aber nur eingreift, sofern und soweit die Summe aller zu erstattenden 

Heilwesen-Schäden einen hoch gewählten Selbstbehalt übersteigt. Im Übrigen trägt jede 

Klinikgesellschaft die bei ihr entstehenden Heilwesen-Schäden selbst. Damit wird eine grö-

ßere unabhängigkeit vom Versicherungsmarkt erreicht und Asklepios entkoppelt sich von 

den anstehenden Prämiensteigerungen, die in der tendenz jährlich erheblich angehoben 

werden. 

Als Antwort auf diese wirtschaftlichen Herausforderungen erhöhen wir die konzernweiten 

Anstrengungen zur systematischen Hebung von Kosten- und Effizienzpotenzialen in den 

Bestandskliniken. In den jüngeren Portfolio-Krankenhäusern laufen die Restrukturierungs-

programme weiter und bieten ergänzende Ansätze zur Steigerung der operativen Marge. In-
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nerhalb der medizinischen Fachgebiete besitzen wir neben der allgemeinen Akutversorgung 

Leistungsschwerpunkte in der Orthopädie, Kardiologie, neurologie, Psychiatrie, Geriatrie 

und Pneumologie. unseres Erachtens eröffnen zivilisationskrankheiten und neue medizi-

nische Verfahren insbesondere in diesen Disziplinen eine steigende nachfrage und damit 

weitere Wachstumsperspektiven.

Die aktuelle Diskussion um die gesetzliche Regelung von fallzahlorientierten Bonuszah-

lungen mit Chefärzten haben wir bereits aufgenommen. Demnach muss ein Krankenhaus 

künftig angeben, ob es in Verträgen mit leitenden Ärzten die Empfehlungen der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) zu leistungsbezogenen zielvereinbarungen einhält. Ist dies 

nicht der Fall, muss es im Qualitätsbericht darüber informieren, für welche Leistungen leis-

tungsbezogene zielvereinbarungen getroffen wurden. ziel dieser Regelungen ist es, Einfluss 

auf die Qualität der Versorgung in den Einrichtungen zu nehmen und gleichzeitig die unab-

hängigkeit ärztlicher Entscheidungen zu sichern. Durch die Erklärung im Qualitätsbericht 

der Krankenhäuser sollten die Patienten und sonstige Interessierte die Möglichkeit erhalten, 

sich zu informieren, ob und für welche Leistungen das Krankenhaus zielvereinbarungen 

getroffen hat, die nicht von den Empfehlungen der DKG umfasst sind. Die Vorgaben soll die 

DKG mit der Bundesärztekammer (BÄK) bis Ende April 2013 erstellen. Asklepios hat auf 

die zu erwartende Änderung frühzeitig reagiert und bereits qualitative ziele in die zielver-

einbarungen aufgenommen.

Bei Akquisitionen werden wir auch zukünftig nur dann medizinische Einrichtungen überneh-

men, wenn sie sehr gut zu uns passen. In wirtschaftlicher Hinsicht haben die verfügbaren 

Objekte zumeist Schwierigkeiten, aber gerade dann können wir unsere turnaround-Kompe-

tenz zeigen. Hier legen wir den Grundstein für eine kontinuierliche Verbesserung von Cash-

flow und Marge, da der Prozess einige Jahre dauert. Durch unseren Mitte des Jahres 2012 

erfolgten Schritt, 5,01 % der Stimmrechte an der Rhön-Klinikum AG zu erbwerben, halten 

wir uns alle Gestaltungsmöglichkeiten offen. Als Familienunternehmen sind wir langfristig 

orientiert.

Ausgehend von dieser Analyse und den sich daraus ergebenden Chancen schätzen wir die 

Aussichten für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter diesen gesamtwirtschaftli-

chen und branchenspezifischen Annahmen für die kommenden beiden Jahre als positiv 

ein. Wir rechnen für 2013 mit einem organischen umsatzwachstum von 2 - 4 % und einer 

Steigerung des operativen Ergebnisses. Für 2014 erwarten wir eine analoge Entwicklung von 

umsatz und Ergebnis. Einige der im Lagebericht enthaltenen Aussagen enthalten zukunfts-

bezogene Behauptungen. Grundlage hierfür bilden die Erwartungen und Einschätzungen der 

Geschäftsführung über künftige mögliche den Konzern betreffende Ereignisse. Solche in 
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die zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Annahmen, die dazu führen können, dass die 

tatsächlichen Ergebnisse von den angenommenen abweichen. Die Prognose berücksichtigt 

alle zum zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannten Ereignisse. Wesentliche Risiken, die der 

Einhaltung der Prognose entgegenstehen könnten, werden im Risikobericht genannt.

Hamburg, den 26. März 2013

   

Dr. ulrich Wandschneider   Dipl.-Kfm. Stephan Leonhard

   

Dr. Roland Dankwardt  Kai Hankeln
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IFRS Konzern-Bilanz für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2012*

in T€ Anhang Nr. 31.12.2012 31.12.2011

aKtiva

langfristige vermögenswerte

Geschäftswerte und Sonstige Immaterielle Vermögenswerte VI.2 390.429 383.210

Sachanlagen VI.3 1.282.875 1.243.891

At-Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen VI.4 1.922 1.922

Sonstige finanzielle Vermögenswerte VI.5 241.121 98.575

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen VI.7 870 420

Langfristige Ertragsteueransprüche VI.8 2.202 2.629

Sonstige Vermögenswerte VI.9 84 49

Latente Steuern VI.22 46.679 46.101

gesamte langfristige vermögenswerte 1.966.182 1.776.797

Kurzfristige vermögenswerte  

Vorräte VI.6 87.372 81.810

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen VI.7 363.168 343.216

Laufende Ertragsteueransprüche VI.8 1.583 4.269

Sonstige finanzielle Vermögenswerte VI.5 72.154 65.918

Sonstige Vermögenswerte VI.9 5.067 4.403

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente VI.10 145.945 182.560

gesamte kurzfristige vermögenswerte 675.289 682.176

zur veräußerung gehaltene vermögenswerte VI.11 0 236

aktiva gesamt 2.641.471 2.459.209

*  Angepasste Vorjahreszahlen
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in T€ Anhang Nr. 31.12.2012 31.12.2011

Passiva

auf das mutterunternehmen entfallendes eigenkapital

Gezeichnetes Kapital VI.12ba 1.022 1.022

Rücklagen VI.12bb 553.893 556.745

Konzerngewinn VI.12a 90.394 16.297

Nicht beherrschende Anteile VI.12bc 206.218 192.917

gesamtes eigenkapital VI.12 851.527 766.981

langfristige verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI.15 224 218

Genussscheinkapital / Nachrangkapital VI.13 55.100 118.425

Finanzschulden VI.14 616.986 403.300

Verbindlichkeiten Finance Lease VI.18 9.621 9.921

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen VI.19 80.438 55.131

Sonstige Rückstellungen VI.20 236.515 241.072

Latente Steuern VI.22 28.858 34.119

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten VI.16 119.790 130.634

Sonstige Verbindlichkeiten VI.17 14.148 13.349

gesamte langfristige verbindlichkeiten 1.161.680 1.006.169

Kurzfristige verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI.15 74.809 74.122

Genussscheinkapital / Nachrangkapital VI.13 63.295 63.200

Finanzschulden VI.14 35.949 96.647

Verbindlichkeiten Finance Lease VI.18 126 140

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen VI.19 1.643 1.386

Sonstige Rückstellungen VI.20 135.220 137.746

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten VI.21 9.236 9.984

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten VI.16 114.906 124.095

Sonstige Verbindlichkeiten VI.17 193.080 178.739

gesamte kurzfristige verbindlichkeiten 628.264 686.059

Passiva gesamt 2.641.471 2.459.209
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IFRS Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012*

in T€ Anhang Nr. 2012 2011

Umsatzerlöse VII.1 2.980.038 2.557.332

Sonstige betriebliche Erträge VII.2 35.163 21.138

3.015.201 2.578.470

Materialaufwand VII.3 659.629 582.082

Personalaufwand VII.4 1.815.067 1.534.544

Sonstige betriebliche Aufwendungen VII.5 273.338 245.898

operatives ergebnis / ebitda 1) 267.167 215.946

abschreibungen

 - auf immaterielle Vermögenswerte und auf Sachanlagen VII.6 103.398 81.772

operatives ergebnis / ebit 2) 163.769 134.174

Ergebnis aus Beteiligungen 1.858 2.369

At-Equity-Impairment 0 -51.252

beteiligungsergebnis VII.7 1.858 -48.883

Zinsen und ähnliche Erträge VII.8 3.918 7.307

Zinsen und ähnliche Aufwendungen VII.8 -34.036 -36.685

zinsergebnis VII.8 -30.118 -29.378

finanzergebnis -28.260 -78.261

ergebnis vor ertragsteuern 135.509 55.913

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag VII.10 -22.587 -20.180

Konzernjahresergebnis 112.922 35.733

davon dem Mutterunternehmen zustehend 90.394 16.297

davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend 22.528 19.436

1) Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen

2) Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern

* Angepasste Vorjahreszahlen
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IFRS Konzern-Gesamtergebnisrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012*

in T€ 2012 2011

Konzernjahresergebnis 112.922 35.733

Veränderung des beizulegenden Zeitwertes von Cash-Flow-Hedges -871 -789

Bewertung von finanziellen Vermögenswerten -1.138 0

Ertragsteuern 318 125

summe der wertänderungen, die bei erfüllung bestimmter bedingungen  
in den gewinn oder verlust umgegliedert werden -1.691 -664

Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinn (+) / Verluste (-) 
aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen -31.448 -7.551

Ertragsteuern 4.977 1.195

summe der wertänderungen, die nicht in den gewinn oder verlust  
umgegliedert werden -26.471 -6.356

summe im eigenkapital erfasster wertänderungen (sonstiges ergebnis) -28.162 -7.020

gesamtergebnis (summe aus Konzernjahresergebnis und sonstigem ergebnis) 84.760 28.713

davon dem Mutterunternehmen zustehend 70.768 10.847

davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend 13.992 17.866

* Angepasste Vorjahreszahlen
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IFRS Konzernkapitalflussrechnung für das  
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012*

in T€ Anhang Nr. 2012 2011

Konzernjahresergebnis 112.922 35.733

Steuern vom Einkommen und Ertrag VII.9 22.587 20.180

Zinsergebnis VII.8 30.118 29.378

Beteiligungsergebnis VII.7 -1.858 48.883

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und  
auf Sachanlagen VII.6 103.398 81.772

brutto-cash-flow (ebitda) 267.167 215.946

Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen -1.450 1.440

Veränderungen der Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva VI.6,7,8,9 -21.339 -2.663

Veränderung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen VI.12,15,16, 
17,18,19,21 -1.255 849

Erhaltene Dividende VII.7 1.858 824

Zinseinzahlungen VII.8 2.548 4.239

Gezahlte Ertragsteuern VII.9 -22.076 -18.042

cash-flow aus laufender geschäftstätigkeit / Netto-cash-flow 225.453 202.593

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte VI.2,3,18 -150.695 -111.056

Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens VI.2,3 4.761 965

Akquisitionen in Tochterunternehmen, Beteiligungen 
und finanzielle Vermögenswerte VI.1,4,5 -163.264 -9.655

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -309.198 -119.746

Aufnahme (+) bzw. Rückzahlung (-) Finanzschulden ** VI.14 145.859 -48.813

Aufnahme (+) bzw. Rückzahlung (-) Genussschein - /Nachrangkapital VI.13 -63.200 -66.700

Mittelabfluss aus dualer Krankenhausfinanzierung VI.3 -4.258 -10.269

Zinsauszahlungen VII.8 -29.467 -33.595

Ausschüttungen -1.804 -3.478

mittelzufluss /-abfluss aus der finanzierungstätigkeit 47.130 -162.855

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -36.615 -80.008

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 182.560 262.568

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 31. dezember vi.10 145.945 182.560

*  Angepasste Vorjahreszahlen

 ** inklusive Finanzierungsanteil von nachteiligen Verträgen
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IFRS Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung  
für das Geschäftsjahr 2012

 
 
 

auf das mutterunternehmen entfallendes eigenkapital

Nicht 
beherr-
schende 
anteile

eigen-
kapital

in T€

gezeich-
netes 

Kapital
gewinn-

rücklage

rücklage 
für markt- 
bewertung

Konzern-
gewinn summe

stand zum 1.1.2011  
(wie berichtet) 1.022 485.293 0 72.893 559.208 93.288 652.496

Änderung von  
Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden 0 4.009 0 0 4.009 367 4.376

stand zum 1.1.2011  
(angepasst) 1.022 489.302 0 72.893 563.217 93.655 656.872

Jahresergebnis 0 0 0 16.297 16.297 19.436 35.733

Sonstiges Ergebnis 0 -4.786 -664 0 -5.450 -1.570 -7.020

gesamtergebnis 0 -4.786 -664 16.297 10.847 17.866 28.713

Veränderung des Konsolidie-
rungskreises 0 0 0 0 0 84.874 84.874

Ausschüttungen 0 0 0 0 0 -3.363 -3.363

Ausgleichszahlungsverpflich-
tungen 0 0 0 0 0 -115 -115

Einstellungen in Rücklagen 0 72.893 0 -72.893 0 0 0

summe der direkt im eigenka-
pital erfassten transaktionen 0 72.893 0 -72.893 0 81.396 81.396

stand zum 31.12.2011  
(angepasst) 1.022 557.409 -664 16.297 574.064 192.917 766.981

stand zum 1.1.2012 (wie 
berichtet) 1.022 555.383 -664 15.663 571.404 192.640 764.044

Änderung von Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden 0 2.026 0 634 2.660 277 2.937

stand zum 1.1.2012 
(angepasst) 1.022 557.409 -664 16.297 574.064 192.917 766.981

Jahresergebnis 0 0 0 90.394 90.394 22.528 112.922

Sonstiges Ergebnis 0 -17.936 -1.691 0 -19.627 -8.536 -28.163

gesamtergebnis 0 -17.936 -1.691 90.394 70.767 13.992 84.759

Veränderung des  
Konsolidierungskreises 0 0 0 0 0 291 291

Ausschüttungen 0 0 0 0 0 -133 -133

Änderung in den Anteilen an 
konsolidierten Gesellschaften 0 478 0 0 478 822 1.300

Ausschüttung an RKG 0 0 0 0 0 -1.671 -1.671

Einstellungen in Rücklagen 0 16.297 0 -16.297 0 0

summe der direkt im eigenka-
pital erfassten transaktionen 0 16.775 0 -16.297 478 -691 -213

stand zum 31.12.2012 1.022 556.248 -2.355 90.394 645.309 206.218 851.527
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I.  Allgemeine Grundlagen des Konzern- 
abschlusses 

1) KoNzerNstruKtur: gruNdlageN uNd geschäftsfelder 
Die Gesellschaft ist unter der Firma Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, Rübenkamp 226, 22307 Hamburg, Deutschland (nachfolgend als „AKG“,„Klinik“, 

„Konzern“ oder „Gesellschaft“ bezeichnet) im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg, 

HRB 98981, eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 19. Juni 1985 gegründet.

Die Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist mit ihren tochtergesell-

schaften überwiegend auf dem deutschen Markt in den Geschäftsfeldern der klinischen 

Akutbehandlung und Rehabilitation sowie in sehr geringem umfang Pflege tätig. Der tätig-

keitsschwerpunkt des unternehmens umfasst den Erwerb und Betrieb sowie die Beratung 

von derartigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Wir betreiben Einrichtungen in zahlreichen Bundesländern. unsere Konzernstruktur ist ge-

sellschaftsrechtlich und personell auf die regionalen unterschiede abgestimmt. Die ope-

rativen Einheiten sind im Wesentlichen Beteiligungen der drei in den Konzernabschluss 

einbezogenen teilkonzernabschlüsse der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, 

Königstein (100 %-ige Beteiligung), der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg 

(74,9 %-ige Beteiligung) sowie der MediClin AG, Offenburg (52,73 %-ige Beteiligung). 

Darüber hinaus sind wir selektiv auch im Ausland aktiv, hierunter fällt ganz überwiegend 

unser Engagement in Griechenland (Athens Medical Center S.A.).

gruNdsätze der rechNuNgsleguNg
a) Angewandte Vorschriften 
Der Konzernabschluss der AKG und ihrer tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2012 

ist in Anwendung von § 315a Abs. 1 HGB nach den International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS) und den diesbezüglichen Interpretationen des IASB (IFRIC) aufgestellt, wie 

sie gemäß der Verordnung nr. 1606 / 2002 des Europäischen Parlaments und des Rates in 

der Europäischen union anzuwenden sind. Alle für das Geschäftsjahr 2012 verpflichtend 

anzuwendenden Standards und Auslegungen wurden berücksichtigt. 

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt auf Basis der historischen Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten, eingeschränkt durch die neubewertung von zur Veräußerung ver-

fügbaren finanziellen Vermögenswerten sowie durch die erfolgswirksame Bewertung zum 

beizulegenden zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten 

(derivative Finanzinstrumente).

KoNzerNaNhaNg für das geschäftsjahr 2012
nach International Financial Reporting Standards



konzernanhang 79

Der Konzern hat entsprechend auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach HGB 

befreiend verzichtet. Der IFRS-Konzernabschluss und der Konzern-Lagebericht der AKG 

werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

zu den angewandten Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzel-

nen verweisen wir auf die folgenden Ausführungen unter IV.

b) neue bzw. erstmalig anzuwendende Standards:
erstmalig angewandte rechnungslegungsstandards

Die Rechnungslegungsstandards wurden durch den IASB überarbeitet und veröffentlicht. 

Sie ersetzen vollständig oder partiell frühere Versionen dieser Standards / Interpretationen 

oder stellen neue Standards / Interpretationen dar. Der Konzern hat folgende IFRS erstma-

lig vollständig oder die entsprechenden geänderten Regelungen in Übereinstimmung mit 

den entsprechenden Übergangsvorschriften angewendet und - soweit erforderlich - die Ver-

gleichsangaben in Übereinstimmung mit den neuen Rechnungslegungsstandards angepasst:

Änderung des IFRS 7 Angaben – Übertragung finanzieller Vermögenswerte

Änderungen des IAS 1 Darstellung des Abschlusses –  
Darstellung von Posten des sonstigen Ergebnisses

IAS 19 (revised) Leistungen an Arbeitnehmer

änderung des ifrs 7 - angaben - übertragungen finanzieller vermögenswerte

Im Oktober 2010 hat der IASB Änderungen zu IFRS 7 - Finanzinstrumente - Angaben veröf-

fentlicht. Hierbei geht es insbesondere um zusätzliche Angabepflichten bei der Ausbuchung 

von finanziellen Vermögenswerten. Mit den Änderungen beabsichtigt der IASB, den Bilanz-

adressaten einen besseren Einblick in transaktionen zum zwecke der Übertragung von Ver-

mögenswerten – etwa beim Factoring – zu verschaffen. Sofern bei solchen transaktionen 

bestimmte Chancen und Risiken beim übertragenden unternehmen verbleiben, sollen die 

neuen Angabepflichten zu mehr transparenz beitragen. Die Änderungen sind von unterneh-

men für das Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnt. Aus 

diesen neuen Vorschriften ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- 

und Ertragslage des Konzerns.

Vom International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) wurden keine neu-

en Interpretationen veröffentlicht, die im Geschäftsjahr 2012 anzuwenden sind. 

Im  Juni  2012 hat die Europäische union die Verordnung (EG) nr.  475 / 2012 vom 

5. Juni 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) nr. 1126 / 2008 betreffend die Übernahme 

bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Ver-

ordnung (EG) nr. 1606 / 2002 des Europäischen Parlaments und des Rates veröffentlicht. 

Mit dieser Verordnung wurde IAS 1 (rev. 2011) Darstellung des Abschlusses - Darstellung 



80 Asklepios Geschäftsbericht 2012

von Posten des sonstigen Ergebnisses sowie IAS 19 (rev. 2011) Leistungen an Arbeitnehmer 

übernommen. Beide Standards wendet die AKG im Abschluss zum 31. Dezember 2012 

vorzeitig retrospektiv mit Wirkung zum 1. Januar 2011 an. 

änderungen des ias 1 – darstellung des abschlusses – darstellung von Posten des sonstigen 

ergebnisses 

Der IASB hat am 16. Juni 2011 Änderungen an IAS 1 herausgegeben. Gemäß den Ände-

rungen müssen unternehmen die im sonstigen Ergebnis dargestellten Posten nach zwei 

Kategorien unterteilen – in Abhängigkeit davon, ob sie in zukunft über die Gewinn- und 

Verlustrechnung gebucht werden (sog. recycling) oder nicht. Posten, die nicht recycelt wer-

den, beispielsweise neubewertungsgewinne aus Sachanlagen, sind getrennt von Posten dar-

zustellen, die zukünftig recycelt werden, wie z. B. abgegrenzte Gewinne und Verluste aus 

der Absicherung von zahlungsströmen. Werden die Posten des sonstigen Ergebnisses vor 

Steuern dargestellt, so müssen unternehmen den zugehörigen Steuerbetrag getrennt nach 

den beiden Kategorien ausweisen. Der in IAS 1 für die Gesamtergebnisrechnung verwendete 

Begriff wurde in „Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Ergebnis“ geändert. nach 

IAS 1 sind jedoch auch weiterhin andere Bezeichnungen zulässig. Die Änderung ist erstmals 

für Berichtsjahre, die am oder nach dem 01. Juli 2012 beginnen, verpflichtend retrospektiv 

anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Im sonstigen Ergebnis werden nun die 

zugehörigen Ertragsteuern gesondert je Sachverhalt angegeben. 

ias 19 (revised) – leistungen an arbeitnehmer

Der IASB hat am 16. Juni 2011 die endgültige Fassung der Änderungen an IAS 19 (rev. 

2011) herausgegeben. Mit den Änderungen werden neue Vorschriften zur Bilanzierung von 

Leistungen an Arbeitnehmer eingeführt. Die Änderungen sind im Geschäftsjahr, das am oder 

nach dem 1. Januar 2013 beginnt, anzuwenden. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig.

Die bedeutendste Änderung des IAS 19 (rev. 2011) besteht darin, dass künftig versiche-

rungs-mathematische Gewinne und Verluste unmittelbar im sonstigen Ergebnis (other com-

prehensive income, OCI) erfasst werden müssen. Das bisherige Wahlrecht zwischen soforti-

ger Erfassung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen Ergebnis (OCI) oder der zeitverzögerten 

Erfassung nach der sog. Korridor-Methode wird abgeschafft.

Eine zweite Änderung der Pensionsbilanzierung nach IAS 19 (rev. 2011) besteht darin, dass 

künftig das Management die Verzinsung des Planvermögens nicht mehr entsprechend der 

Verzinsungserwartung schätzen soll, sondern ein Ertrag aufgrund der erwarteten Verzinsung 

des Planvermögens lediglich in Höhe des Diskontierungszinssatzes der Pensionsverpflich-

tung erfasst werden darf. 

Außerdem wurde in IAS 19 (rev. 2011) die Behandlung von Abfindungsleistungen geändert. 

Dies gilt insbesondere in Bezug auf den zeitpunkt, zu dem ein unternehmen eine Schuld für 

Abfindungsleistungen ansetzt. Bislang wurden die Aufstockungsbeträge im zusammenhang 
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mit Altersteilzeitverhältnissen als Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses klassifiziert und demzufolge im zeitpunkt der Vereinbarung eines Altersteilzeitver-

trags mit ihrem Gesamtbetrag zurückgestellt. Aufgrund der definitorischen Änderung der 

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt der Aufstockungs-

betrag bei Anwendung des IAS 19 (rev. 2011) nicht mehr die Voraussetzungen für das Vor-

liegen von Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es handelt sich 

vielmehr grundsätzlich um andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer, die über 

die betreffende Dienstzeit der Arbeitnehmer ratierlich anzusammeln sind.

Der geänderte IAS 19 (rev. 2011) fordert zudem umfangreichere Anhangangaben. unter-

nehmen müssen künftig erstmals über die Finanzierungsstrategie ihrer Pensionspläne Anga-

ben machen und die Finanzierungsrisiken ihrer Pläne nicht nur beschreiben, sondern auch 

quantifizieren; u.a. wird dazu künftig eine Sensitivitätsanalyse gefordert, die zeigt, in wel-

chem umfang Pensionsverpflichtungen bei Änderungen wesentlicher Bewertungsannahmen 

schwanken. Auch muss künftig die durchschnittliche Restlaufzeit der Pensionsverpflichtun-

gen angegeben werden. 

Die AKG wendet den geänderten Standard im Abschluss zum 31.  Dezember  2012 zum 

besseren Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorzeitig an. Im Vorjahr wur-

de bereits eine Änderung der Bilanzierungsmethode auf Basis des zuvor gültigen IAS 19 

vorgenommen, nämlich die umstellung von der Korridormethode auf die OCI Methode. Die 

Vergleichszahlen für 2011 sind gemäß IAS 8.19B i.V.m. IAS 8.22 an die neue Vorgehens-

weise anzupassen.

Die rückwirkende Anwendung führte zum 31. Dezember 2011 zu einem Rückgang der Rück-

stellungen für Altersteilzeit um t€ 2.948 (1. Januar 2011: t€ 5.171), einem Rückgang der 

Pensionsrückstellungen um t€ 64 (1.  Januar 2011: t€ 0), einem Anstieg der sonstigen 

finanziellen Vermögenswerte um t€ 478 (1. Januar 2011: t€ 29) sowie einem Anstieg der 

Gewinnrücklagen um t€ 2.026 (1. Januar 2011: t€ 4.009) und einem Anstieg der nicht 

beherrschenden Anteile um t€ 277 (1. Januar 2011: Anstieg t€ 367). Das zinsergebnis des 

Geschäftsjahres 2011 verbesserte sich um t€ 3.192, die Personalaufwendungen stiegen 

um t€ 1.775. nach Berücksichtigung der Veränderung des Saldos von aktiven und passiven 

latenten Steuern in Höhe von t€ 554 (1. Januar 2011: t€ 823) der in Höhe von -224 t€ in 

2011 ergebniswirksam war, ergab sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Konzernüberschuss 

von t€ 35.733 (+ t€ 1.193)

Durch die Anwendung des IAS  19 rev. (2011) erhöht sich das Konzernergebnis 2012 

um t€ 1.079. Die Personalverpflichtungen verringern sich zum 31. Dezember 2012 um 

t€ 988, die latenten Steuern verringern sich um t€ 52 und das Eigenkapital erhöht sich 

um t€ 1.079.
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Im Geschäftsjahr erfolgte zudem eine Präzisierung der Bilanzierungsrichtlinie in Hinblick auf 

den Diskontierungssatz zur Berechnung der Pensionsverpflichtungen. Auf Basis eines Bond-

universums, welches alle Anleihen enthält, die von mindestens einer Agentur ein AA-Rating 

erhalten, wird ein laufzeitadäquater zinssatz abgeleitet. nach der bisher angewendeten Me-

thode wäre ein Diskontierungssatz von 3,8 % zur Anwendung gekommen.

Ab dem Geschäftsjahr 2013 oder später anzuwendende Rechnungslegungsstandards und 

Interpretationen, die vom Konzern nicht vorzeitig angewandt wurden.

Die nachfolgende Übersicht stellt IFRS-IAS-Standards und Interpretationen dar, die in den 

Folgejahren anzuwenden sind:

Norm veröffentlichung
verpflichtende  

anwendung

endorsement erfolgt:

Änderungen an IFRS 1 – Schwerwiegende 
Hochinflation und Beseitigung fixer Daten

Dezember 2010 1. Januar 2013 *

Änderungen an IAS 12 – Latente Steuern – 
Realisierung zugrundeliegender Vermögens-
werte

Dezember 2010 1.Januar 2013 *

IFRS 10 – Konzernabschlüsse Mai 2011 1. Januar 2014 **

IFRS 11 – Gemeinschaftliche Verein- 
barungen

Mai 2011 1. Januar 2014 **

IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an  
anderen unternehmen

Mai 2011 1. Januar 2014 **

IFRS 13 – Bemessung des beizulegenden 
zeitwerts

Mai 2011 1. Januar 2013

neue Fassung des IAS 27 – Einzelab- 
schlüsse 

Mai 2011 1. Januar 2014 **

neue Fassung des IAS 28 – Anteile an asso-
ziierten unternehmen und Gemeinschafts-
unternehmen

Mai 2011 1. Januar 2014 **

IFRIC 20 – Kosten der Abraumbeseitigung 
während des Abbaubetriebes im tagebau

Oktober 2011 1. Januar 2013

Änderungen an IFRS 7 Angaben – Saldie-
rung von finanziellen Vermögenswerten und 
finanziellen Schulden

Dezember 2011 1. Januar 2013
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endorsement bislang nicht erfolgt:

IFRS 9 – Finanzinstrumente – Klassifikation 
und Bewertung und Änderungen an IFRS 9 
und IFRS 7 – Verpflichtender Anwendungs-
zeitpunkt und Anhangangaben bei Übergang

november 2009 / 
Oktober 2010 / 

Dezember 2011

1. Januar 2015

Änderungen an IFRS 1 – Erstmalige Anwen-
dung der International Financial Standards 
– Darlehen der öffentlichen Hand

März 2012 1. Januar 2013

Verbesserungen der International Financial 
Reporting Standards (Mai 2012)

Mai 2012 1. Januar 2013

Änderungen an IFRS 10 – Konzernabschlüs-
se, IFRS 11 – Gemeinschaftliche Vereinba-
rungen, IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an 
anderen unternehmen - Übergangsregelungen

Juni 2012 1. Januar 2013 **

Änderungen an IFRS 10 – Konzernabschlüs-
se, IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an 
anderen unternehmen, IAS 27 – Einzelab-
schlüsse - Investmentgesellschaften

Oktober 2012 1. Januar 2014

Änderungen an IAS 32 – Saldierung von fi-
nanziellen Vermögenswerten und finanziellen 
Verbindlichkeiten

Dezember 2011 1. Januar 2014

Änderungen an IFRS 7 – Angaben – Saldie-
rung von finanziellen Vermögenswerten und 
finanziellen Schulden

Dezember 2011 1. Januar 2013

* Verschiebung des verbindlichen Anwendungszeitpunkts für Eu-unternehmen auf 1. Januar 2013

** Verschiebung des verbindlichen Anwendungszeitpunkts für Eu-unternehmen auf 1. Januar 2014

Der IASB und das IFRIC haben die in der obigen tabelle unter „Endorsement erfolgt“ auf-

gelisteten Standards veröffentlicht, die bereits im Rahmen des Komitologieverfahrens in das 

Eu-Recht übernommen, aber im Geschäftsjahr 2012 noch nicht verpflichtend anzuwenden 

waren. Der Konzern wendet die Änderungen des IAS 1 (rev. 2011) und die Änderungen an 

IAS 19 (rev. 2011) vorzeitig retrospektiv an. 

änderungen an ifrs 1 – schwerwiegende hochinflation und beseitigung fixer daten

Der IASB hat am 20. Dezember 2010 zwei kleinere Änderungen an IFRS 1 Erstmalige An-

wendung der International Financial Reporting Standards (IFRSs) veröffentlicht. Die erste 

Änderung ersetzt die Verweise auf den festen umstellungszeitpunkt „1. Januar 2004“ durch 

„zeitpunkt des Übergangs auf IFRS“. Die zweite Änderung gibt Anwendungsleitlinien, wie 

bei der Darstellung von IFRS-konformen Abschlüssen vorzugehen ist, wenn ein unterneh-

men für einige zeit die IFRS-Vorschriften nicht einhalten konnte, weil seine funktionale 

Währung starker Hochinflation unterlag. Die Änderungen sind von unternehmen für das 

Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnt. Der verbindliche 
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Anwendungszeitpunkt des Originalstandards wurde für Eu-unternehmen auf Geschäftsjah-

re, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, verschoben. Aus diesen neuen Vor-

schriften werden sich keine Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns ergeben. 

änderungen an ias 12 – latente steuern realisierung zugrundeliegender vermögenswerte

Durch die Änderung erfolgt die Einführung einer verpflichtenden Ausnahmevorschrift, wo-

nach in bestimmten Fällen von der Grundsatzregelung des IAS 12.51, nach der Steuerla-

tenzen mit der aus der geplanten Verwendungsabsicht (expected manner of recovery) des 

zugrundeliegenden Vermögenswerts (oder der Schuld) zu erwartenden Steuerkonsequenz zu 

bewerten sind, abzuweichen ist. Bedeutung erlangt diese neuerung vornehmlich für Län-

der, in denen nutzung und Veräußerung von Vermögenswerten unterschiedlich besteuert 

werden. Konkret ist vorgesehen, aktive und passive Steuerlatenzen auf zum zeitwert bewer-

tete als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (investment properties), immaterielle Ver-

mögenswerte und Sachanlagen (Anwendung des Modells des beizulegenden zeitwerts gem. 

IAS 40 bzw. des neubewertungsmodells im Sinne des IAS 16 bzw. IAS 38) sowie im Rah-

men eines unternehmenserwerbs erstmals angesetzte derartige Vermögenswerte – sofern 

diese auch im Rahmen der Folgebewertung zum zeitwert angesetzt werden sollen, auf Basis 

der steuerlichen Konsequenzen eines Verkaufs zu bewerten, es sei denn, der Bilanzierende 

erbringt eindeutige nachweise, dass er den Buchwert des Vermögenswerts vollständig durch 

nutzung realisieren wird. Als Konsequenz der Änderung gilt SIC 21 Ertragsteuern – Realisie-

rung von neubewerteten, nicht planmäßig abzuschreibenden Vermögenswerten nicht mehr 

für zum beizulegenden zeitwert bewertete als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien. Die 

übrigen Leitlinien wurden in IAS 12 integriert und der SIC 21 demzufolge zurückgezogen. 

Die Änderung von IAS 12 wurde im Dezember 2010 veröffentlicht und ist erstmals im Ge-

schäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2012 beginnt. Der verbindliche 

Anwendungszeitpunkt des Originalstandards wurde für Eu-unternehmen auf Geschäftsjah-

re, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, verschoben.

Aus dieser Änderung werden sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns ergeben. 

ifrs 10 – Konzernabschlüsse, ifrs 11 – gemeinschaftliche vereinbarungen, ifrs 12 – anga-

ben zu anteilen an anderen unternehmen; Neue fassung des ias 27 – einzelabschlüsse, Neue 

fassung des ias 28 – anteile an assoziierten unternehmen und gemeinschaftsunternehmen

Der IASB hat im Mai 2011 drei neue IFRS zu Konsolidierung, Joint Arrangements und An-

hangangaben veröffentlicht. IFRS 10 – Konzernabschlüsse, IFRS 11 – Gemeinschaftliche 

Vereinbarungen und IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an anderen unternehmen sind teil 

eines umfassenden Reformprojekts. Ferner wurde IAS 27 (2011) – Einzelabschlüsse ange-

passt, der jetzt ausschließlich die unveränderten Vorschriften zu IFRS-Einzelabschlüssen 

enthält. Schließlich wurde IAS 28 (2011) – Anteile an assoziierten unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen geändert und damit an die neuen Standards IFRS 10, 11 und 
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12 angepasst. Die neuen Standards sind verpflichtend für das Geschäftsjahr, das am oder 

nach dem 1. Januar 2013 beginnt, anzuwenden. Der verbindliche Anwendungszeitpunkt des 

Originalstandards wurde für Eu-unternehmen auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 

1. Januar 2014 beginnen, verschoben. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Am 28. Juni 2012 hat der IASB Änderungen der Übergangsbestimmungen der IFRS 10 – 

Konzernabschlüsse, IFRS 11 – Gemeinschaftliche Vereinbarungen und IFRS 12 – Angaben 

zu Anteilen an anderen unternehmen veröffentlicht. 

Durch die Änderungen wird klargestellt, dass der „zeitpunkt der erstmaligen Anwendung“ 

des IFRS 10 der Beginn der Berichtsperiode ist, in welcher der Standard erstmals ange-

wendet wird. Dies hat zur Folge, dass Entscheidungen, ob Investments nach IFRS 10 zu 

konsolidieren sind oder nicht, zu Beginn dieser Periode zu treffen sind.

Darüber hinaus wird festgelegt, dass bei erstmaliger Anwendung der neuen Konsolidierungs-

regeln, Vergleichsangaben für die zwingenden Angabepflichten des IFRS 12 im zusammen-

hang mit tochterunternehmen, assoziierten unternehmen und gemeinschaftlichen Vereinba-

rungen nur für die unmittelbar vorangehende Vergleichsperiode zwingend anzugeben sind. 

Die Angaben zu nicht konsolidierten strukturierten unternehmen werden sogar vollständig 

von der Verpflichtung zur Angabe von Vergleichszahlen ausgenommen. 

Die Änderungen sind zwingend erstmals in einer Berichtsperiode, welche am oder nach 

dem 1. Januar 2013 beginnt, anzuwenden. Der verbindliche Anwendungszeitpunkt wurde 

auch hier für Eu-unternehmen auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 

beginnen, verschoben. Bei früherer freiwilliger Anwendung der IFRS 10, 11 und 12, sind die 

Änderungen zwingend ebenfalls früher anzuwenden.

Am 31. Oktober 2012 hat der IASB Änderungen an IFRS 10 – Konzernabschlüsse, IFRS 12 

– Angaben zu Anteilen an anderen unternehmen, und IAS 27 – Einzelabschlüsse, veröffent-

licht, durch die sog. Investmentgesellschaften (der Begriff wird neu in IFRS 10 definiert), d. 

h. insbesondere Fonds oder ähnliche unternehmen, die die Definition einer Investmentge-

sellschaft erfüllen, von der Verpflichtung befreit werden, die von ihnen beherrschten toch-

terunternehmen in ihren Konzernabschluss im Rahmen der Vollkonsolidierung einzubezie-

hen sofern die Investmentgesellschaft oberste Konzerngesellschaft ist. Stattdessen sind 

die entsprechenden Beteiligungen erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu bewerten. 

Darüber hinaus werden neue Angabevorschriften für Investmentgesellschaften in IFRS 12 

eingefügt. 

Die neuen Regelungen sind zwingend in Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Janu-

ar 2014 beginnen, anzuwenden. Eine frühere freiwillige Anwendung ist zulässig.
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Die AKG überprüft derzeit die genauen Auswirkungen im Hinblick auf Bilanzierung und Be-

wertung. Aus den neuen Vorschriften werden jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf 

die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns erwartet, da von keiner Erweiterung 

des Konsolidierungskreises auszugehen ist. Mit ausführlicheren Angaben im KonzernAnhang 

ist zu rechnen.

ifrs 10 – Konzernabschlüsse

IFRS 10 schafft eine einheitliche Definition für den Begriff der Beherrschung und damit eine 

einheitliche Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-tochter-Beziehung und die hiermit 

verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises. Der neue Standard ersetzt die bisher 

relevanten IAS 27 (2008) – Konzern- und separate Abschlüsse und SIC 12 Konsolidierung 

– zweckgesellschaften.

nach IFRS 10 wird ein (tochter-) unternehmen durch einen an dessen variablen Rückflüs-

sen beteiligten Investor beherrscht, wenn dieser aufgrund von Rechtspositionen in der Lage 

ist, die für den wirtschaftlichen Erfolg wesentlichen Geschäftsaktivitäten des (tochter-) un-

ternehmens zu beeinflussen. zwar enthielt auch IAS 27 (2008) ähnliche Definitionselemen-

te für die Prüfung von Beherrschung, jedoch werden nunmehr die Einzelkriterien in einen 

stärkeren kausalen zusammenhang gestellt und für die Auslegung einzelner Sachverhalte 

eine weitreichende wirtschaftliche Betrachtungsweise betont.

Die Anwendungsbeispiele in IFRS 10 konkretisieren zudem eine Reihe von Fragestellungen, 

die IAS 27 (2008) bisher nicht adressiert, z. B. Mitwirkungs- und Schutzrechte Dritter und 

Prinzipal-Agenten-Beziehungen.

Änderungen des Konsolidierungskreises aufgrund der neuregelung sind grundsätzlich retro-

spektiv abzubilden. zudem regelt IFRS 10 auch grundlegende Konsolidierungsfragen, z. B. 

die Verwendung einheitlicher Bilanzierungsmethoden, die Behandlung von Anteilen nicht 

beherrschender Gesellschafter oder die Entkonsolidierung. Hier sind keine wesentlichen Än-

derungen gegenüber den bisherigen Regelungen in IAS 27 zu verzeichnen.

ifrs 11 – gemeinschaftliche vereinbarungen

IFRS  11 regelt die Bilanzierung von Sachverhalten, in denen ein unternehmen gemein-

schaftliche Führung über ein Gemeinschaftsunternehmen oder eine gemeinschaftliche tä-

tigkeit ausübt. Der neue Standard ersetzt IAS 31 – Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 

und SIC 13 Gemeinschaftlich geführte unternehmen – nicht monetäre Einlagen durch Part-

nerunternehmen als die bisher für Fragen der Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen 

einschlägigen Vorschriften. 
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Die bedeutsamste Änderung des IFRS 11 gegenüber IAS 31 ist die Abschaffung der Quo-

tenkonsolidierung für Gemeinschaftsunternehmen: Gemeinschaftsunternehmen sind künftig 

stets nach der Equity-Methode zu bilanzieren. Liegt statt eines Gemeinschaftsunterneh-

mens eine gemeinschaftliche tätigkeit vor, sind Vermögenswerte, Schulden, Erträge und 

Aufwendungen, die dem beteiligten unternehmen direkt zurechenbar sind, unmittelbar im 

Konzernabschluss des beteiligten unternehmens zu erfassen. Derartige gemeinschaftliche 

tätigkeiten können unter bestimmten Voraussetzungen – und dies ist eine weitere bedeut-

same neuerung gegenüber IAS 31 – auch dann auftreten, wenn die gemeinschaftlichen 

Aktivitäten innerhalb einer gesonderten Gesellschaft durchgeführt werden.

ifrs 12 – angaben zu anteilen an anderen unternehmen

IFRS 12 legt die erforderlichen Angaben für unternehmen fest, die in Übereinstimmung 

mit den beiden neuen Standards IFRS 10 Konzernabschlüsse und IFRS 11 Gemeinschaft-

liche Vereinbarungen bilanzieren. Der Standard ersetzt die derzeit in IAS  28 Anteile an 

assoziierten unternehmen enthaltenen Angabepflichten. Die Vorschriften müssen ab dem 

01.01.2013 angewendet werden. Aus der erstmaligen Anwendung werden sich keine Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Jedoch werden sich voraus-

sichtlich höhere Angabepflichten bezüglich der assoziierten unternehmen ergeben.

ifrs 13 – bemessung des beizulegenden zeitwerts

Der IASB hat im Mai 2011 den gemeinsamen Standard IFRS 13 – Bewertung mit dem 

beizulegenden zeitwert veröffentlicht. Der Standard befasst sich mit der zeitwertermitt-

lung sowie mit zugehörigen Anhangangaben IFRS 13 enthält Regelungen für die Ermitt-

lung des beizulegenden zeitwerts (fair value), soweit dieser als Wertmaßstab nach anderen 

IFRSs vorgeschrieben ist; zu einer Ausdehnung der fair value-Bewertung kommt es damit 

nach IFRS 13 nicht. zielsetzung ist die standardübergreifende Vereinheitlichung des fair 

value-Begriffs und der bei der fair value-Ermittlung anzuwendenden Methoden sowie insbe-

sondere auch der mit der fair value-Bewertung einhergehenden Anhangangaben. Der neue 

Standard ist verpflichtend im Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt, 

anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die AKG überprüft derzeit die genauen 

Auswirkungen im Hinblick auf Bilanzierung und Bewertung. Voraussichtlich werden sich aus 

der neuen Vorschrift keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns ergeben.

ifric 20 – Kosten der abraumbeseitigung während des abbaubetriebes im tagebau

In IFRIC 20 wird erörtert, wann und wie der nutzen aus der Abraumaktivität zu bilanzieren 

ist und wie diese nutzen beim Erstansatz und bei der Folgebewertung zu bewerten sind. 

IFRIC 20 ist nur Abraumkosten gewidmet, die während der Produktionsphase einer Mine, 

die in tagebauweise erschlossen wird, anfallen. Jegliche ‚Vorgängervermögenswerte‘ aus 

Abraumkosten müssen als teil des bestehenden Vermögenswerts reklassifiziert werden, auf 

den sich die Abraumaktivität bezieht (in dem Ausmaß, zu dem ein identifizierbarer teil des 
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Erz- oder Mineralienvorkommens verbleibt, dem dieser Vermögenswert zugeordnet werden 

kann) oder ansonsten in der Gewinnrücklage der Eröffnungsbilanz zu Beginn der frühesten 

dargestellten Berichtsperiode erfasst werden. Aus dieser neuen Vorschrift werden sich keine 

Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns ergeben.

änderungen an ias 32 – finanzinstrumente – darstellung – saldierung von finanziellen vermö-

genswerten und finanziellen verbindlichkeiten

Der IASB hat die Vorschriften zur Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanzi-

ellen Verbindlichkeiten überarbeitet und die Ergebnisse am 16. Dezember 2011 in Form von 

Änderungen an IAS 32 – Finanzinstrumente – Darstellung, sowie zu IFRS 7 – Finanzinstru-

mente Angaben veröffentlicht.

Die in IAS 32 formulierten Voraussetzungen zur Saldierung wurden im Grundsatz beibehal-

ten und lediglich durch zusätzliche Anwendungsleitlinien konkretisiert. Hierin betont der 

Standardsetzer zum einen ausdrücklich, dass ein unbedingter, rechtlich durchsetzbarer Auf-

rechnungsanspruch auch bei Insolvenz einer beteiligten Partei vorliegen muss. zum anderen 

werden beispielhaft Kriterien angeführt, unter denen eine Bruttoerfüllung von finanziellem 

Vermögenswert und finanzieller Verbindlichkeit dennoch zu einer Saldierung führt. Die er-

gänzten Leitlinien sind retrospektiv für das Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Janu-

ar 2014 beginnt, anzuwenden. Aus diesen neuen Leitlinien erwarten wir keine Auswirkungen 

auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

änderungen an ifrs 7 – finanzinstrumente – angaben – saldierung von finanziellen vermö-

genswerten und finanziellen schulden.

neu sind dagegen die in IFRS 7 eingefügten Angabepflichten im zusammenhang mit be-

stimmten Aufrechnungsvereinbarungen. Die Pflicht zur Offenlegung gilt ungeachtet des-

sen, ob die Aufrechnungsvereinbarung tatsächlich zu einer Aufrechnung der betroffenen 

finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Schulden geführt hat. Die Angaben können 

zusammengefasst entweder nach Art des Finanzinstruments oder nach Art der transaktion 

vorgenommen werden. Die Änderungen des IFRS 7 sind retrospektiv für das Geschäftsjahr, 

das am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt, anzuwenden. Aus diesen neuen Vorschriften 

erwarten wir keine Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

ifrs 9 – finanzinstrumente - Klassifikation und bewertung

Der IASB hat im november 2009 einen neuen IFRS zur Klassifizierung und Bewertung von 

Finanzinstrumenten herausgegeben. Die Veröffentlichung stellt den Abschluss des ersten 

teils eines dreiphasigen Projektes zur Ersetzung des IAS 39 - Finanzinstrumente - Ansatz 

und Bewertung durch einen neuen Standard dar. Mit IFRS 9 werden neue Vorschriften für 

die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten eingeführt. 

Im Oktober 2010 hat der IASB IFRS 9 - Finanzinstrumente erneut herausgegeben, in den 

neue Vorschriften für die Bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten aufgenommen und 
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die Vorschriften für die Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkei-

ten aus IAS 39 übernommen wurden. Gleichzeitig wurde die Grundlage für Schlussfolgerun-

gen neu strukturiert.

Der IASB hat am 16. Dezember 2011 unter dem titel „Verpflichtender Anwendungszeit-

punkt und Anhangangaben bei Übergang“ Änderungen an IFRS 9 – Finanzinstrumente und 

IFRS 7 - Finanzinstrumente - Angaben veröffentlicht. Hiermit wurde die verpflichtende An-

wendung des IFRS 9 auf das Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnt, 

verschoben. Darüber hinaus formuliert IFRS 9 (2011) Ausnahmeregelungen, unter denen 

ein unternehmen bei Übergang auf IFRS 9 an Stelle einer Anpassung von Vorjahresangaben 

zusätzliche Angaben im Anhang vornehmen kann. 

Des Weiteren wurden die in IFRS 9 geforderten zusätzlichen Anhangangaben als Änderung 

des IFRS 7 hinzugefügt. Darüber hinaus muss es auf Grundlage der offengelegten Infor-

mationen möglich sein, die Bewertungskategorien entsprechend IAS 39 und IFRS 9 auf 

Bilanzpositionen sowie Klassen von Finanzinstrumenten überzuleiten.

Die AKG überprüft derzeit die genauen Auswirkungen im Hinblick auf Bilanzierung und 

Bewertung.

änderungen an ifrs  1 – erstmalige anwendungen der international financial reporting  

accounting standards – darlehen der öffentlichen hand

Der IASB hat am 13. März 2012 eine Änderung an IFRS 1 - Erstmalige Anwendung der 

International Financial Reporting Standards, veröffentlicht. Diese Änderung gewährt IFRS-

Erstanwendern die gleichen Erleichterungen in Bezug auf die Bilanzierung von Darlehen der 

öffentlichen Hand wie bestehenden Anwendern. Die Regelung ist erstmals für Geschäftsjah-

re anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung 

ist möglich. Aus der Überarbeitung ergeben sich keine Änderungen auf den Konzernab-

schluss der AKG, da die IFRS bereits seit geraumer zeit angewendet werden.

verbesserungen der ifrs 2009 – 2011

Im Mai 2012 veröffentlichte der IASB einen Sammelstandard zur Vornahme kleiner Ände-

rungen verschiedener IFRS-Standards. Diese jährlichen Verbesserungen haben zum ziel, 

den Inhalt der Vorschriften zu konkretisieren und unbeabsichtigte Inkonsistenzen zwischen 

Standards zu beheben. Die letzte Veröffentlichung enthält Änderungen an fünf Standards 

(IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 sowie IAS 34), die alle erstmals zwingend rückwirkend in Be-

richtsperioden eines Geschäftsjahres, welches am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt, 

anzuwenden sind. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Aus diesen Änderungen erwarten 

wir keine Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns.
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vom iasb beabsichtigte änderungen der ifrs mit auswirkungen auf die vermögens-, finanz- 

und ertragslage des Konzerns

Der Entwurf des IASB zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen wird zu einer deutlichen 

Erhöhung der zu erfassenden Finance Lease Verhältnisse auch im Asklepios-Konzern füh-

ren. Dadurch erwarten wir eine Steigerung des Anlagevermögens, der marktüblichen Fi-

nanzschulden, der Bilanzsumme und aufgrund des Wegfalls der Mietaufwendungen eine 

Steigerung des EBItDA. zur Steuerung des Konzerns wird bereits jetzt aufgrund der Vielzahl 

von Leasing-Verhältnissen das EBItDAR herangezogen. 

c) Ausweis und umgliederungen
Die Vermögenswerte und Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge wurden gemäß 

IAS 1.33 saldiert, wenn die Saldierung den wirtschaftlichen Gehalt der Geschäftsvorfälle wi-

derspiegelt. Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 

wurden dabei auf Bundeslandebene saldiert. 

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die entsprechend des Wahlrechts des IAS  1 

(rev. 2011) als eigenständiger teil des Konzernabschlusses ausgewiesen wird, ist nach dem 

Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Alle Beträge im Konzernabschluss sind - soweit im Einzelfall keine abweichende Währungs-

einheit angegeben ist – in tausend Euro („t€“) bzw. Millionen Euro („Mio. €“) angegeben.

zur besseren Darstellung der Ertragslage wurden im vorliegenden Abschluss aufgrund von 

Kontenumgliederungen die umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge des Geschäfts-

jahres 2011 in Höhe von Mio. 0,4 € angepasst. Weiterhin werden die zinsaufwendungen 

aus Pensionsrückstellungen nun einheitlich im zinsaufwand ausgewiesen; insofern hat eine 

umgliederung aus dem Personalaufwand in den zinsaufwand in Höhe von Mio. 0,5 € im 

Vorjahr stattgefunden. Außerdem wurde zur Übersichtlichkeit in der Bilanz die unterschei-

dung zwischen finanziellen und nicht finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

vorgenommen, die im Vorjahr in den Aufgliederungen im Konzernanhang erfolgte. Darüber 

hinaus wurden Forderungen aus Körperschaftsguthaben von den sonstigen Vermögenswer-

ten in die Ertragssteueransprüche umgegliedert (31. Dezember 2011: Mio. 2,6 €, 01. Janu-

ar 2011: Mio. 2,8 €). zudem wurden Verbindlichkeiten aus zinscaps (Cash Flow Hedges) von 

den sonstigen Rückstellungen in die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten umgegliedert 

(31. Dezember 2011: Mio. 0,8 €, 01. Januar 2011 Mio. € 0). Die durchgeführten Anpassun-

gen dienen der Klarheit in der Bilanz und sind ohne wesentlichen Effekt auf die Kennzahlen 

des Konzerns. 

d) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
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2) freigabe des abschlusses
Der vorliegende Konzernabschluss der Gesellschaft wurde mit unterschrift durch die 

Geschäftsführung zur Veröffentlichung freigegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Vor-

jahresabschlüsse der in den teilkonzern der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft 

einbezogenen unternehmen sowie des Mutterunternehmens nicht festgestellt sowie der 

Konzernabschluss des Mutterunternehmens nicht gebilligt wurden und die Geschäftsfüh-

rung nicht entlastet wurde.

Der Gesellschafter versicherte jedoch, dass es zu keiner Änderung der Jahres- und Konzern-

abschlüsse 2011 kommen wird.

II.  Berichterstattung über Geschäfts- 
segmente

nach IFRS 8 – Geschäftssegmente sind die Segmentinformationen über Geschäftssegmen-

te entsprechend der internen Berichterstattung an den Hauptentscheidungsträger darzustel-

len (Management-Ansatz).

Ein Geschäftssegment ist ein unternehmensbestandteil:

a)  der Geschäftstätigkeiten betreibt, mit denen umsatzerlöse erwirtschaftet werden und bei 

denen Aufwendungen anfallen können (einschließlich umsatzerlöse und Aufwendungen 

im zusammenhang mit Geschäftsvorfällen mit anderen Bestandteilen desselben unter-

nehmens),

b)  dessen Betriebsergebnis regelmäßig von der verantwortlichen unternehmensinstanz im 

Hinblick auf Entscheidungen über die Allokation von Ressourcen zu diesem Segment und 

die Bewertung seiner Ertragskraft überprüft werden; und

c)  für den separate Finanzinformationen vorliegen.

Ein Geschäftssegment kann Geschäftstätigkeiten ausüben, für das es noch umsatzerlöse 

erwirtschaften muss. So können z. B. Gründungstätigkeiten Geschäftssegmente vor der Er-

wirtschaftung von umsatzerlösen sein.
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In unserem Konzern ist die Konzerngeschäftsführung das Hauptentscheidungsträger-Gre-

mium. In diesem Gremium werden die strategischen Entscheidungen für den Konzern ge-

troffen; an dieses Gremium werden regelmäßig die zahlen der Krankenhäuser bzw. Gesell-

schaften berichtet. Dabei unterscheiden wir, aus unserem Verständnis heraus, integrierte 

Gesundheitsleistungen anzubieten, in der Steuerung nicht danach, ob die Leistungen im 

Sinne des Sozialgesetzbuchs dem stationären oder dem ambulanten Sektor bzw. dem Reha- 

oder Pflegesektor zuzurechnen ist. nach diesem Ansatz verfügen wir unverändert über ein 

berichtspflichtiges Geschäftssegment.

Sämtliche umsatzerlöse für alle unsere tätigkeitsbereiche erzielen wir im Inland und (mit 

Ausnahme unserer Servicegesellschaften, die nahezu ausschließlich interne, konsolidierte 

umsätze tätigen) mit externen Kunden bzw. Kostenträgern. Wir verweisen hinsichtlich der 

Aufteilung der umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern auf Absatz VII.

III. Währungsumrechnung

Der Konzernabschluss ist in Euro aufgestellt, der die funktionale Währung und die Berichts-

währung des Konzerns darstellt.

Fremdwährungstransaktionen werden mit den Wechselkursen zum transaktionszeitpunkt in 

die funktionale Währung umgerechnet. Gewinne und Verluste, die aus der Erfüllung solcher 

transaktionen sowie aus der umrechnung zum Stichtagskurs von in Fremdwährung geführ-

ten monetären Vermögenswerten und Schulden resultieren, werden in der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst, es sei denn, sie sind im Eigenkapital (sonstiges Ergebnis) als 

qualifizierte Cashflow-Hedges und qualifizierte net Investment Hedges zu erfassen. 

IV.  Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden

Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss der Gesellschaft einbezogenen unter-

nehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt. 

Die Abschlüsse sämtlicher einbezogener unternehmen sind auf den Stichtag des Konzern-

abschlusses aufgestellt. 
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1) KoNsolidieruNgsKreis
a) tochterunternehmen
Der Konsolidierungskreis umfasst neben der AKG als Obergesellschaft die tochterunter-

nehmen, bei denen der AKG unmittelbar / mittelbar die Beherrschung zusteht (in der Re-

gel Stimmrechtsanteil >50 %). tochterunternehmen werden beginnend mit dem zeitpunkt 

in den Konzernabschluss über die Vorschriften der Vollkonsolidierung einbezogen, zu dem 

der Konzern direkt oder indirekt die Beherrschung erlangt, was die Kontrolle über die Fi-

nanz- und Geschäftspolitik bedeutet. Potenzielle, ausübbare Stimmrechte werden bei der 

Beurteilung, ob Beherrschung über ein tochterunternehmen vorliegt, berücksichtigt. Als 

Erwerbszeitpunkt wird dabei der zeitpunkt definiert, an dem die Möglichkeit der Beherr-

schung des Reinvermögens und der finanziellen und operativen Handlungen des erworbenen 

unternehmens auf die Erwerbergesellschaft übergehen. Die tochterunternehmen werden 

entkonsolidiert, sobald die Beherrschung endet.

unternehmenszusammenschlüsse werden unter Anwendung der Erwerbsmethode bilanziert. 

Die Anschaffungskosten eines unternehmenserwerbs bemessen sich als Summe der über-

tragenen Gegenleistung, bewertet mit dem beizulegenden zeitwert zum Erwerbszeitpunkt, 

und der Anteile ohne beherrschenden Einfluss am erworbenen unternehmen. Bei jedem 

unternehmenszusammenschluss bewertet der Erwerber die Anteile ohne beherrschenden 

Einfluss am erworbenen unternehmen entweder zum beizulegenden zeitwert oder zum ent-

sprechenden Anteil des identifizierbaren nettovermögens des erworbenen unternehmens. 

Im Rahmen des unternehmenszusammenschlusses anfallende Kosten werden als Aufwand 

erfasst und als Verwaltungskosten ausgewiesen.

Die vereinbarte bedingte Gegenleistung wird zum Erwerbszeitpunkt zum beizulegenden 

zeitwert erfasst. nachträgliche Änderungen des beizulegenden zeitwerts einer bedingten 

Gegenleistung, die einen Vermögenswert oder eine Schuld darstellt, werden in Übereinstim-

mung mit IAS 39 entweder in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung oder im sonstigen 

Ergebnis erfasst. Eine bedingte Gegenleistung, die als Eigenkapital eingestuft ist, wird nicht 

neu bewertet und ihre spätere Abgeltung wird im Eigenkapital bilanziert.

Die bei der zeitwertbewertung der Vermögenswerte und Schulden im Rahmen der Erstkon-

solidierung aufgedeckten stillen Reserven und Lasten werden in den Folgeperioden entspre-

chend der Entwicklung der Vermögenswerte und Schulden fortgeführt, abgeschrieben bzw. 

aufgelöst. Ein Geschäfts- oder Firmenwert wird in den Folgeperioden hinsichtlich seiner 

Werthaltigkeit mindestens einmal im Jahr überprüft und bei vorliegender Wertminderung 

außerplanmäßig auf den niedrigeren erzielbaren Betrag abgeschrieben. 

Werden Anteile sukzessiv erworben, so wird der unterschiedsbetrag aus Anschaffungskos-

ten und dem anteiligen Eigenkapital als Geschäfts- und Firmenwert bilanziert. In diesem 

Fall wird der vom Erwerber zuvor gehaltene Eigenkapitalanteil zu dem zum Erwerbszeitpunkt 
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geltenden beizulegenden zeitwert neu bestimmt und der daraus resultierende Gewinn bzw. 

Verlust im Gewinn oder Verlust erfasst.

Konzerninterne Aufwendungen und Erträge, sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwi-

schen konsolidierten Gesellschaften wurden im Rahmen der Schulden- und Ertragskonsoli-

dierung eliminiert. zwischenergebnisse werden, sofern wesentlich, eliminiert. Bei ergebnis-

wirksamen Konsolidierungsmaßnahmen werden die ertragsteuerlichen Effekte erfasst und 

latente Steuern ausgewiesen. 

b) Assoziierte unternehmen
Assoziierte unternehmen sind solche unternehmen, auf die der Konzern maßgeblichen 

Einfluss ausübt, aber keine Kontrolle besitzt. Beteiligungen an assoziierten unternehmen 

werden grundsätzlich unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert und anfänglich mit 

ihren Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteil des Konzerns an assoziierten unternehmen 

beinhaltet den beim Erwerb entstandenen Geschäfts- oder Firmenwert. 

Der Anteil des Konzerns an Gewinnen und Verlusten von assoziierten unternehmen wird vom 

zeitpunkt des Erwerbs an in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, der Anteil 

an Veränderungen der Rücklagen in den Konzernrücklagen. Die kumulierten Veränderungen 

nach Erwerb werden gegen den Beteiligungsbuchwert verrechnet. Dividendenzahlungen wer-

den dementsprechend vom Equity-Ansatz abgesetzt. Wenn der Verlustanteil des Konzerns 

an einem assoziierten unternehmen dem Anteil des Konzerns an diesem unternehmen, 

inklusive anderer ungesicherter Forderungen, entspricht bzw. diesen übersteigt, erfasst der 

Konzern keine weiteren Verluste, es sei denn, er ist für das assoziierte unternehmen Ver-

pflichtungen eingegangen oder hat für das assoziierte unternehmen zahlungen geleistet. 

Weist das assoziierte unternehmen zu einem späteren zeitpunkt Gewinne aus, berücksich-

tigt der Konzern seinen Anteil an den Gewinnen erst dann, wenn der Gewinnanteil den noch 

nicht erfassten Verlust übersteigt.

nicht realisierte Gewinne aus transaktionen zwischen Konzernunternehmen und assozi-

ierten unternehmen werden entsprechend dem Anteil des Konzerns an dem assoziierten 

unternehmen eliminiert. nicht realisierte Verluste werden ebenfalls eliminiert, es sei denn, 

die transaktion deutet auf eine Wertminderung des übertragenen Vermögenswerts hin. Die 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden assoziierter unternehmen wurden – sofern not-

wendig – geändert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu gewährleisten.

Der Anteil an einem assoziierten unternehmen wurde im Vorjahr mit Hilfe eines Impairment-

tests nach IAS 28.33 i.V.m. IAS 39.58ff auf Wertminderung geprüft und bei Vorliegen einer 

Wertminderung auf den ermittelten, niedrigeren Wert abgewertet. Als Parameter wurden 

dabei eine Wachstumsrate von 0,5 % bis 2,5 % und ein Diskontierungssatz vor Steuern von 

7,9 % bis 8,9 % zugrunde gelegt.
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Eine unter Anwendung der at-equity Methode in den Konzernabschluss einbezogene Gesell-

schaft wurde – basierend auf den oben genannten Planungsparametern - im Vorjahr auf-

grund der Ergebnisse des Impairmenttests nach IAS 28.33 i.V.m. IAS 36 um Mio. 51,3 € in 

voller Höhe abgewertet. Die Abwertung war lediglich buchmäßig und nicht cashwirksam.

Maßgebliche Einflüsse hierfür waren insbesondere die generell schwierigen Marktverhält-

nisse für Krankenhausbetreiber auf dem relevanten Markt, die durch die Finanz- und Wirt-

schaftskrise sowie die Krise des Staatshaushaltes verursacht worden sind. Dies führte zu 

einer wesentlichen Verschlechterung der Ertragslage. Die Beobachter des Marktes und das 

lokale Management schlossen dabei eine kurzfristige trendwende aus. Das lokale Manage-

ment hat Maßnahmen ergriffen, um trotz des schwierigen Marktumfeldes eine Verbesserung 

des Ergebnisses zu erreichen.

unter zugrundelegung der at-equity Bewertung wird der Konzern die Marktentwicklung kon-

tinuierlich beobachten und bei signifikanten Verbesserungen des Marktumfeldes sowie Er-

reichen der Planungsparameter in den Folgeperioden die Möglichkeit einer zuschreibung auf 

die Beteiligung nach IAS 28.33 überprüfen.

c) Übrige Beteiligungen 
Beteiligungen des Konzerns, die weder als tochterunternehmen voll konsolidiert werden 

(IAS 27) noch als assoziiertes unternehmen (IAS 28) konsolidierte unternehmen sind, wer-

den nach den Grundsätzen des IAS 39 bilanziert. Der Konzern erfasst derartige Beteiligun-

gen unter der Kategorie ‚zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte‘. Bei dem erstmaligen 

Ansatz werden diese zu ihrem beizulegenden zeitwert bewertet. transaktionskosten wurden 

bei der erstmaligen Erfassung grundsätzlich als teil des Kaufpreises berücksichtigt. nach 

der erstmaligen Bewertung werden zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 

zum beizulegenden zeitwert bewertet, wobei die nicht realisierten Gewinne oder Verluste 

erfolgsneutral im Eigenkapital in der Rücklage für zur Veräußerung verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte erfasst werden. 

d) transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen
nicht beherrschende Anteile sind der teil des Periodenergebnisses und des Reinvermögens, 

die auf Anteile entfallen, die nicht von Gesellschaftern des Mutterunternehmens gehalten 

werden. nicht beherrschende Anteile werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

der Konzern-Gesamtergebnisrechnung und in der Konzern-Bilanz gesondert ausgewiesen. In 

der Konzern-Bilanz werden sie innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen.

transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung werden 

wir transaktionen mit Eigenkapitaleignern des Konzerns behandelt. Ein aus dem Erwerb ei-

nes nicht beherrschenden Anteils entstehender unterschiedsbetrag zwischen der gezahlten 

Leistung und dem betreffenden Anteil am Buchwert des nettovermögens des tochterunter-
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nehmens wird im Eigenkapital erfasst. Gewinne und Verluste, die bei der Veräußerung von 

nicht beherrschenden Anteilen entstehen, werden ebenfalls im Eigenkapital erfasst.

Konsolidierungskreis

Folgende unternehmen gehörten zum 31. Dezember 2012 zum Konzernkreis des Konzerns. 

Ergänzend angegeben wird die Höhe der Anteile (unmittelbar und mittelbar) sowie inwieweit 

die jeweilige Gesellschaft im Rahmen der Befreiung nach § 264 Abs. 3 HGB bzw. § 264b 

HGB von der Aufstellung eines Lageberichts und einer Offenlegung abgesehen hat. 

 
 
Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

AKG Klinik Hohwald GmbH,  
Königstein 100,00 100,00 ja

AKG Klinik Parchim GmbH,  
Königstein 100,00 100,00 ja

AKG Kliniken GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Ambulantes Gesundheitszentrum 
Schwedt GmbH, Schwedt 100,00 100,00 ja

Asklepios - ASB Krankenhaus  
Radeberg GmbH, Radeberg 94,00 94,00 nein

Asklepios Dienstleistungsgesell-
schaft mbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Dienstleistungsgesell-
schaft Hamburg  mbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios Fachkliniken Brandenburg 
GmbH, Brandenburg 100,00 100,00 ja

Asklepios Fachklinikum Stadtroda 
GmbH, Stadtroda 94,00 94,00 ja

Asklepios Gesundheitszentrum  
Bad Tölz GmbH, Bad Tölz 100,00 100,00 ja 

Asklepios Gesundheitszentrum 
GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja 

Asklepios International GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 nein

Asklepios International Beteiligungs-
gesellschaft mbH, Königstein 100,00 100,00 nein

Asklepios e-Health GmbH,  
Königstein 100,00 100,00 nein

Asklepios Hamburg Personalservice 
GmbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios Harzkliniken GmbH, 
Goslar 94,00 94,00 ja
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Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

Asklepios Klinik Alsbach GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Bad Salzungen 
GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Bad Griesbach 
GmbH & Cie OHG, Königstein 94,00 94,00 ja

Asklepios Klinik Eimsbüttel GmbH, 
Hamburg 94,00 94,00 nein

Asklepios Klinik Fürstenhof Bad 
Wildungen GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Gauting GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, 
Hamburg 74,90 74,90 nein

Asklepios Kliniken Langen-Seligen-
stadt GmbH, Langen 94,00 94,00 ja

Asklepios Klinik Lich GmbH, Lich 94,00 94,00 ja

Asklepios Klinik Lindau GmbH, 
Lindau 100,00 100,00 nein

Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Sankt Augustin 
GmbH, Sankt Augustin 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Pasewalk GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Schaufling GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Sobernheim GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH, 
Königstein 99,00 99,00 ja

Asklepios Klinik Dr. Walb Homberg/
Ohm, GbR, Königstein 94,00 94,00 n.a.

Asklepios Klinik Bad Wildungen 
GmbH, Königstein 94,00 94,00 ja

Asklepios Kliniken Verwaltungsge-
sellschaft mbH, Königstein 100,00 100,00 nein

Asklepios Kliniken Weißenfels –  
Hohenmölsen GmbH, Weißenfels 100,00 100,00 ja

Asklepios Klinikum Bad Abbach 
GmbH, Königstein 94,00 94,00 ja
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Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

Asklepios Klinikum Uckermark 
GmbH, Schwedt 94,00 94,00 nein

Asklepios Krankenpflegeschulen 
gGmbH, Königstein 95,00 95,00 nein

Asklepios Hamburg Beteiligungsge-
sellschaft mbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios medi top Pflegedienst & 
Service GmbH,  Hamburg  95,30 95,30 nein

Asklepios Medical School GmbH, 
Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios MZV Nord GmbH,  
Hamburg 100,00 100,00 ja

Asklepios MVZ Nord Schleswig 
Holstein GmbH, Hamburg 100,00 100,00 ja

Asklepios MVZ Mitteldeutschland 
GmbH, Stadtroda 100,00 100,00 ja

Asklepios MVZ Weißenfels GmbH, 
Weißenfels 100,00 100,00 ja

Asklepios Nordseeklinik Westerland 
GmbH, Königstein 99,00 99,00 ja

Asklepios Pflegeheim Weserblick 
GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Poland sp. Z o.o w organi-
zacji, Poznan 100,00 0,00 n.a.

Asklepios Privita GmbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios Psychiatrie Langen 
GmbH, Langen 100,00 100,00 ja

Asklepios Psychiatrie Niedersach-
sen GmbH, Göttingen 100,00 100,00 ja

Asklepios Reha - Klinik Bad  
Schwartau GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken 
GmbH, Schwalmstadt 94,00 1) 94,00 1) nein

Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken 
Dienstleistungs-GmbH, Schwalm-
stadt 100,00 100,00 nein

Asklepios Services Hamburg GmbH, 
Hamburg 100,00 100,00 nein

Asklepios Servicegesellschaft mbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Asklepios Stadtklinik Bad Tölz 
GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja



konzernanhang 99

 
 
Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

Asklepios Stadtkrankenhaus Seesen 
GmbH, Seesen 100,00 100,00 nein

Asklepios Südpfalzkliniken GmbH, 
Burglengenfeld 100,00 100,00 ja

Asklepios Therapie GmbH,  
Königstein (vormals: Asklepios Bad 
Salzungen Service GmbH) 100,00 100,00 nein

Asklepios Universitätsklinika GmbH 
& Co KGaA, Königstein  (in 2012 
aufgelöst) 0,00 100,00 n.a.

Asklepios Weserbergland-Klinik 
GmbH, Höxter  100,00 100,00 ja

Asklepios Westklinikum Hamburg 
GmbH, Hamburg 74,949 74,949 ja

Asklepios Wirtschaftsbetriebe 
GmbH, Königstein 100,00 100,00 ja

Cleaning in Gesundheitsbetrieben 
CleaniG GmbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Cortex Software GmbH, Offenburg 100,00 100,00 nein

DKL - Dienstleistungsgesellschaft 
Krankenhaus Lindau mbH, Lindau 100,00 100,00 nein

Dr. Hoefer-Janker GmbH & Co. 
Klinik KG, Bonn 100,00 100,00 ja

Fachklinik Helmsweg GmbH, 
Hamburg 100,00 100,00 nein

Fachklinik Rhein/Ruhr für Herz/
Kreislauf- und Bewegungssystem 
GmbH & Co. KG, Essen 100,00 100,00 ja

Fachklinik Rhein/Ruhr für Herz/
Kreislauf- und Bewegungssystem 
Verwaltungs GmbH, Essen 100,00 100,00 nein

Fachklinikum Wiesen GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja 

GFB medi GmbH, Alsbach 100,00 100,00 nein

GKB Klinikbetriebe GmbH,  
Königstein 99,00 99,00 ja

HDG-Harzkliniken Dienste GmbH, 
Goslar 100,00 100,00 ja

Herzzentrum Lahr/Baden GmbH & 
Co. KG, Bad Rappenau 94,485 94,485 ja

HKW Hamburger Krankenhaus-
wäscherei GmbH, Hamburg 51,00 51,00 nein
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Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

KB Krankenhausbeteiligungsgesell-
schaft mbH & Co. KG, Essen 100,00 100,00 nein

KB Krankenhausbeteiligungsverwal-
tungsgesellschaft mbH, Essen 100,00 100,00        ja 

KLS – Facility Management GmbH, 
Langen 100,00 100,00 nein

Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft, 
Bad Rappenau 94,485 94,485 nein

Kraichgau-Klinik Bad Rappenau 
GmbH & Co. KG, Bad Rappenau 94,485 94,485 ja

MC Service GmbH, Offenburg 100,00 100,00 nein

MediClin AG, Offenburg 52,73 52,73 nein

MediClin a la Carte GmbH,  
Offenburg      100,00 100,00      nein

MediClin Geschäftsführungs-GmbH, 
Offenburg      100,00 100,00       nein

MediClin GmbH & Co. KG,  
Offenburg 100,00 100,00 ja

MediClin Immobilien Verwaltung 
GmbH, Offenburg 100,00 100,00 nein

MediClin Krankenhaus am Crivitzer 
See GmbH, Crivitz 87,00 87,00 nein

MediClin Medizinisches Versor-
gungszentrum GmbH, Offenburg 100,00 100,00 nein

MediClin Medizinisches Versor-
gungszentrum Bonn GmbH, Bonn 100,00 100,00 nein

MediClin Müritz-Klinikum GmbH & 
Co. KG, Waren (in 2012 auf MediC-
lin GmbH & Co. KG verschmolzen) 0,00 100,00 n.a.

MediClin Pflege GmbH, Offenburg 100,00 100,00 nein

MediClin Therapie GmbH,  
Offenburg 100,00 100,00 nein

MEDILYS Laborgesellschaft mbH, 
Hamburg 100,00 100,00 nein

Medizinische Einrichtungs-Gesell-
schaft mbH, Schwedt 100,00 100,00 ja

MPS Medizinische Personal- und 
Servicegesellschaft mbH Kettwig, 
Essen 100,00 100,00 nein

MVZ Bad Oldesloe GmbH,  
Königstein 100,00 100,00 ja
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Name, sitz

Kapitalanteil 
in %  
2012

Kapitalanteil 
in %  
2011

§ 264 abs. 3 
hgb bzw.  

§ 264b hgb

MVZ Hamburg-Ost HOG GmbH, 
Hamburg 100,00 100,00 nein

MVZ Hanse Histologikum GmbH, 
Hamburg 51,00 51,00 nein

MVZ-Müritz GmbH, Waren 100,00 100,00 nein

MVZ Onkologie Barmbek GmbH, 
Hamburg 66,00 51,00 nein

MVZ Vorpommern GmbH, Pasewalk 100,00 100,00 ja

Nordseeklinik Neubau GmbH, 
Königstein 100,00 100,00 ja

Personalagentur für Gesundheit 
GmbH, Alsbach 100,00 100,00 ja

ProCuraMed AG, Bern (Schweiz) 100,00 100,00 n.a.

Asklepios Lindau Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Lindau 100,00 100,00 nein

PROMEDIG gemeinnützige Gesell-
schaft für medizinische Innovation 
mbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

ProVivere GmbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

Rehabilitationszentrum Gernsbach/
Schwarzwald GmbH & Co. KG,  
Bad Rappenau 94,485 94,485 ja

Reha-Klinik GmbH & Co. KG, 
Soltau, Soltau (in 2012 auf MediClin 
GmbH & Co. KG verschmolzen) 0,00 100,00 n.a.

Reha - Klinik Schildautal Investge-
sellschaft mbH, Königstein 99,00 99,00 ja

Sächsische Schweiz Kliniken GmbH, 
Sebnitz 74,90 74,90 nein

Überörtliche Berufsausübungsge-
meinschaft  Dr.Wegener & MVZ Bad 
Oldesloe, Bad Oldesloe 75,00 75,00 n.a.

VR-Leasing ABYDOS GmbH & Co. 
Immobilien KG, Eschborn 44,408 44,408 nein

MC  Kliniken  Geschäftsführungs-
GmbH, Offenburg ( vormals Yvonne 
Mobilien-Leasing GmbH, Offenburg) 94,485 94,485 nein

ZIT Zentralinstitut für Transfusions-
medizin GmbH, Hamburg 100,00 100,00 nein

1) Wirtschaftlich zuzurechnende Anteilsquote: 99 %
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Im Geschäftsjahr 2012 wurde die Asklepios Poland sp.z.o.o.w organizaciji, Poznan gegrün-

det. 

Mit Beschluss vom 26.  Mai  2011 hat die Stadtverordnetenversammlung Schwedt / Oder 

beschlossen, den der Stadt Schwedt / Oder gehörenden Geschäftsanteil an der Asklepios 

Klinikum uckermark GmbH zu verkaufen und somit das Angebot der Asklepios Kliniken 

Verwaltungsgesellschaft mbH mit Wirkung zum 01. Januar 2012 anzunehmen. Die Askle-

pios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH hat ihrerseits die RKG Reha Kliniken GmbH als 

Käufer benannt.

Im Geschäftsjahr wurden die MVz Hanse Histologikum GmbH, Hamburg, die MVz Onkologie 

Barmbek GmbH, Hamburg sowie die KHW Hamburger Krankenhauswäscherei GmbH, Ham-

burg, erstmals vollkonsolidiert (im Vorjahr Bilanzierung zu Anschaffungskosten). Die Ände-

rung des Konsolidierungskreises führte zu einer Erhöhung der Geschäfts- oder Firmenwerte, 

die bereits auf in den Einzelabschlüssen bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwerte in Form 

von Praxiswerten zurückzuführen sind. 

Folgende Gesellschaften werden zu Anschaffungskosten bilanziert, da die Fair Values nicht 

verlässlich bestimmt werden können (Kapitalanteile unverändert im Vergleich zum Vorjahr):

 
Name, sitz

Kapitalanteil 
in % 

eigenkaptal 
in t€

jahres- 
ergebnis in t€

KDC-Krankenhaus-Dienstleistungs-
gesellschaft Crivitz mbH. Crivitz 64,385 45 -17

MediServ GmbH, Essen 51,00 109 42

Medusplus GmbH, Essen 51,00 85 38

Müritz-Klinikum Service GmbH, 
Waren 51,00 129 31

MAH Medizinische Akademie  
Hamburg GmbH, Hamburg 49,00 26 -10

4QD – Qualitätskliniken.de GmbH 25,00 206 -214

Bad Griesbacher Tunnelanlagen 
GmbH & Co. Betriebs – KG,  
Bad Griesbach 15,50 - --

KVMed Beteiligungsgesellschaft 
mbH 10,00 - -

PCG proconsilio AG, Hamburg 8,00 - -
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Folgende Gesellschaften werden nach der Equity Methode ausgewiesen (Kapitalanteile un-

verändert im Vergleich zum Vorjahr):

 
Name, sitz

Kapitalanteil 
in % 

Collm Klinik Oschatz gGmbH, Oschatz 25,00

Athens Medical Center S.A., Athen 30,73

INI International Neuroscience Institute Hannover GmbH, Hannover 49,00

2) immaterielle vermögeNswerte
Immaterielle Vermögenswerte werden beim erstmaligen Ansatz zu Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten eines immateriellen Vermögenswerts, der 

bei einem unternehmenszusammenschluss erworben wurde, entsprechen seinem beizule-

genden zeitwert zum Erwerbszeitpunkt. 

nach erstmaligem Ansatz werden immaterielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bilanziert. 

Für die immateriellen Vermögenswerte ist zunächst festzustellen, ob sie eine bestimmbare 

oder unbestimmte nutzungsdauer haben.

Immaterielle Vermögenswerte mit bestimmbarer nutzungsdauer werden über die wirtschaft-

liche nutzungsdauer abgeschrieben und auf eine mögliche Wertminderung untersucht, 

wann immer es einen Anhaltspunkt dafür gibt, dass der immaterielle Vermögenswert wert-

gemindert sein könnte. Die Abschreibungsperiode und die Abschreibungsmethode werden 

für einen immateriellen Vermögenswert mit einer bestimmbaren nutzungsdauer mindestens 

zum Ende eines jeden Geschäftsjahres überprüft. Hat sich die erwartete nutzungsdauer des 

Vermögenswerts oder der erwartete Abschreibungsverlauf des Vermögenswerts geändert, 

wird ein anderer Abschreibungszeitraum oder eine andere Abschreibungsmethode gewählt. 

Derartige Änderungen werden als Änderungen einer Schätzung behandelt. 

 Nutzungsdauer 
in jahren

Software und Lizenzen 3 – 7

Marken- und Kundenstämme 10 - 20

Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den Abschreibungen auf 

immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen erfasst. Immaterielle Vermögenswerte mit 

unbestimmter nutzungsdauer liegen im Konzern mit Ausnahme der bilanzierten Geschäfts- 

oder Firmenwerte nicht vor. Im Konzern bestehen keine selbst erstellten immateriellen Ver-

mögenswerte.
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3) geschäfts- oder firmeNwerte 
Geschäfts- oder Firmenwerte aus einem unternehmenszusammenschluss werden bei erst-

maligem Ansatz zu Anschaffungskosten bewertet, die sich als Überschuss der Anschaf-

fungskosten des unternehmenszusammenschlusses über den Anteil des Konzerns an den 

beizulegenden zeitwerten der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden 

und Eventualschulden bemessen. nach dem erstmaligen Ansatz wird der Geschäfts- oder 

Firmenwert zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wertminderungsaufwendungen 

bewertet. Geschäfts- oder Firmenwerte werden mindestens einmal jährlich oder dann auf 

Wertminderung durch einen Impairmenttest getestet, wenn Sachverhalte oder Änderungen 

der umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert gemindert sein könnte. 

zum zweck des Wertminderungstests wird der im Rahmen eines unternehmenszusammen-

schlusses erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ab dem Erwerbszeitpunkt den zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten bzw. Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten 

zugeordnet (CGu), die von den Synergieeffekten aus dem unternehmenszusammenschluss 

profitieren. Dies gilt unabhängig davon, ob andere Vermögenswerte oder Schulden des Er-

werbers diesen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder Gruppen von zahlungsmittel-

generierenden Einheiten zugeordnet werden. Eine zahlungsmittelgenerierende Einheit oder 

eine Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, der der Geschäfts- oder Firmen-

wert zugeordnet wird, stellt die niedrigste Ebene innerhalb des unternehmens dar, auf der 

der Geschäfts- oder Firmenwert für die interne unternehmenssteuerung überwacht wird.

Die Wertminderung wird durch die Ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittel-

generierenden Einheit (Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten), auf die sich 

der Geschäfts- oder Firmenwert bezieht, bestimmt. Der erzielbare Betrag ist der höhere 

Betrag aus dem beizulegenden zeitwert des Vermögenswertes abzüglich Veräußerungskos-

ten und dem nutzungswert. Liegt der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden 

Einheit (Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten) unter ihrem Buchwert, wird 

ein Wertminderungsaufwand erfasst. Übersteigt der Wertminderungsbedarf den Buchwert 

des Goodwills, ist die Differenz proportional auf die Vermögenswerte der CGu zu verteilen. 

Bei Entfall der Gründe für eine Wertminderung erfolgt keine zuschreibung des Geschäfts- 

oder Firmenwertes. Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen erfasst.
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4) sachaNlageN 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter plan-

mäßiger Abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt. Den 

planmäßigen Abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern zugrunde:

 Nutzungsdauer 
in jahren

Nutzungsrecht Grund und Boden 60 Jahre

Wohn- und Betriebsgebäude 20 – 52 Jahre

Außenanlagen                                                                              10 – 20 Jahre

Maschinen und Technische Anlagen 6 – 30 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 15 Jahre

Die Buchwerte der Sachanlagen werden auf Wertminderung überprüft, sobald Indikatoren 

dafür vorliegen, dass der Buchwert eines Vermögenswerts seinen erzielbaren Betrag über-

steigt.

Eine Sachanlage wird entweder bei Abgang ausgebucht oder dann, wenn aus der weiteren 

nutzung oder Veräußerung des Vermögenswerts kein wirtschaftlicher nutzen mehr erwartet 

wird. Die aus der Ausbuchung des Vermögenswerts resultierenden Gewinne oder Verluste 

werden als Differenz zwischen den nettoveräußerungserlösen und dem Buchwert ermittelt 

und in der Periode, in der der Posten ausgebucht wird, erfolgswirksam in der Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Die Restwerte der Vermögenswerte, nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden werden 

am Ende eines jeden Geschäftsjahres überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Kosten für die Reparatur von Sachanlagen, wie z. B. laufende Wartungsaufwendungen, wer-

den erfolgswirksam erfasst.

5) zuweNduNgeN der öffeNtlicheN haNd
Die Gesellschaft erhält zuwendungen der öffentlichen Hand für diverse staatliche Förder-

programme. zuwendungen der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 (Bilanzierung und 

Darstellung von zuwendungen der öffentlichen Hand) nur bilanziell erfasst, wenn eine an-

gemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und 

die zuwendungen gewährt werden. Soweit zuwendungen der öffentlichen Hand für die An-

schaffung von Sachanlagen gegeben wurden, werden diese gemäß IAS 20.24 mit den An-
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schaffungskosten des Vermögenswertes verrechnet. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft 

zuwendungen, die zur Finanzierung von laufenden Aufwendungen bestimmt sind. Diese 

zuwendungen werden erfolgswirksam behandelt und periodengerecht von den entsprechen-

den Ausgaben abgesetzt.

Beihilfen, die Gesellschaften des Konzerns in Form eines zinsvorteils bei der Gewährung von 

un- bzw. niedrigverzinslichen Darlehen gewährt bekommen haben, werden grundsätzlich im 

zeitpunkt der Gewährung bestimmt und ebenfalls von den Anschaffungskosten der bezu-

schussten Vermögenswerte abgesetzt. 

6) leasiNgverhältNisse
Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis ist oder enthält, wird auf Basis 

des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob 

die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der nutzung eines bestimmten Vermögens-

werts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf 

die nutzung des Vermögenswerts einräumt.

Leasingverhältnisse, bei denen ein wesentlicher Anteil der Risiken und Chancen, die mit 

dem Eigentum an dem geleasten Objekt verbunden sind, beim Leasinggeber verbleibt, wer-

den als Operating Lease klassifiziert. In diesem Fall werden geleistete zahlungen linear über 

die Dauer des Leasingverhältnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Leasingverhältnisse, bei denen der Konzern die wesentlichen Risiken und den nutzen aus 

dem Eigentum am Leasingobjekt trägt, werden als Finance Lease klassifiziert. Vermögens-

werte aus Finanzierungsleasing werden zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses 

mit dem niedrigeren Wert aus beizulegendem zeitwert des Leasingobjektes und Barwert 

der Mindestleasingzahlungen aktiviert. In gleicher Höhe wird eine Leasingverbindlichkeit 

passiviert. Jede Leasingrate wird in einen zins- und tilgungsanteil aufgeteilt, so dass die 

Leasingverbindlichkeit konstant verzinst wird. Der zinsanteil der Leasingrate wird aufwands-

wirksam in der Gewinn- und Verlustrate erfasst, so dass sich eine konstante Verzinsung über 

die Laufzeit des Leasingvertrages ergibt. Der zugehörige Finance Leasing Vermögenswert 

wird über den kürzeren zeitraum aus Laufzeit des Leasingverhältnisses und wirtschaftliche 

nutzungsdauer des Leasingobjektes abgeschrieben.

7) forschuNgs- uNd eNtwicKluNgsKosteN
Forschung ist die eigenständige und planmäßige Suche mit der Aussicht, zu neuen wissen-

schaftlichen oder technischen Erkenntnissen zu gelangen. Entwicklung ist die technische 

und kommerzielle umsetzung von Forschungsergebnissen. Forschungskosten werden bei 
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ihrer Entstehung als Aufwand erfasst. Der teil der Entwicklungskosten, für den die Vor-

aussetzungen zur Aktivierung als immaterielle Vermögenswerte gemäß IAS 38 (Intangible 

Assets) vollständig erfüllt sind, wird als immaterieller Vermögenswert angesetzt. 

Aktivierungspflichtige Entwicklungskosten sind nicht angefallen (Vj. Mio.  0,7  €). For-

schungskosten sind in Höhe der ausgewiesenen Erträge angefallen.

8) fremdKaPitalKosteN
Fremdkapitalkosten, die in unmittelbarem, direktem zusammenhang mit dem Erwerb, dem 

Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswertes stehen, sind als teil der 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieses Vermögenswertes zu aktivieren (IAS 23.11). 

Im Geschäftsjahr 2012 wurden wie im Vorjahr keine Fremdkapitalkosten, die mit Baumaß-

nahmen im zusammenhang stehen, aktiviert. 

Alle anderen Fremdkapitalkosten sind als Aufwand der Periode zuzurechnen, in der sie ent-

stehen (IAS 23.10). 

9) wertmiNderuNgeN voN Nicht fiNaNzielleN vermögeNswerteN
Sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen werden durch die Gesellschaft 

entsprechend IAS 36 auf die notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen überprüft.

Eine außerplanmäßige Abschreibung auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sach-

anlagen wird vorgenommen, sofern aufgrund bestimmter Ereignisse oder Entwicklungen der 

Buchwert der Vermögenswerte nicht mehr durch den zu erwartenden Veräußerungserlös 

bzw. den diskontierten netto-zahlungsstrom aus einer weiteren nutzung gedeckt ist. Sofern 

eine Ermittlung des erzielbaren Betrages für einzelne Vermögenswerte nicht möglich ist, 

erfolgt die Bestimmung der zahlungsströme für die nächst höhere Gruppe von Vermögens-

werten, für die ein derartiger zahlungsstrom ermittelt werden kann.

zuschreibungen werden vorgenommen, sofern in den Folgejahren die Gründe für die außer-

planmäßige Abschreibung entfallen sind. Die zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den 

Betrag der fortgeführten Anschaffungskosten, der sich ohne die Vornahme der außerplanmä-

ßigen Abschreibung ergeben hätte. 

Die Durchführung der Werthaltigkeitstests in der Gesellschaft erfolgt dabei einmal im Ge-

schäftsjahr. Die Ermittlung der netto-Cashflows wird auf der Grundlage der Planungen der 

einzelnen Berichtseinheiten vorgenommen, auf deren Basis eine trendermittlung der netto-
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Cashflows für die nachfolgenden Perioden durchgeführt wird. Die prognostizierten netto-

Cashflows werden unter nutzung eines risikoadjustierten zinssatzes diskontiert.

Weitere Parameter werden standardisierten Branchenangaben entnommen. Hierzu bedienen 

wir uns der Expertise unabhängiger Beratungsgesellschaften. 

Bei der Durchführung der Werthaltigkeitstests wurden für alle zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten bzw. Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (CGu) einheitlich fol-

gende Parameter zugrunde gelegt:

2012 2011

Planungshorizont 3 – 5 Jahre 3 – 5 Jahre

Wachstumsrate 0,5 % 0,5 % 

Diskontierungszinssatz nach Steuern 3,2 % bis 
4,3 %

4,8 % bis 
6,0 %

zu unserem Geschäftsmodell gehört der turnaround von defizitären Kliniken / Einrichtungen, 

der branchenüblich innerhalb von 5 Jahren angestrebt wird. 

10) fiNaNziNstrumeNte
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem unternehmen zu einem 

finanziellen Vermögenswert und bei einem anderen unternehmen zu einer finanziellen Ver-

bindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Als finanzielle Vermögenswerte oder 

finanzielle Verbindlichkeiten erfasste Finanzinstrumente werden grundsätzlich getrennt 

ausgewiesen. Finanzinstrumente werden erfasst, sobald eine Konzerngesellschaft Vertrags-

partei des Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz von Finanzinstrumenten erfolgt 

zum beizulegenden zeitwert. transaktionskosten werden bei der erstmaligen Erfassung (mit 

Ausnahme der transaktionskosten bei Finanziellen Vermögenswerten, die ergebniswirksam 

zum beizulegenden zeitwert bewertet werden), grundsätzlich als teil des Kaufpreises be-

rücksichtigt. 

Für die Folgebewertung werden die Finanzinstrumente einer der in IAS 39 (Financial Ins-

truments: Recognition and Measurement) aufgeführten Bewertungskategorien zugeordnet. 

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf zahlungen daraus 

erloschen sind oder übertragen wurden und der Konzern im Wesentlichen alle Risiken und 

Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übertragen hat.

Finanzielle Vermögenswerte im Sinne von IAS 39 werden als finanzielle Vermögenswerte, die 

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, als Kredite und Forderungen, 

zur ‚Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte‘ oder derivative Finanzinstrumente 

klassifiziert. Die Klassifikation hängt von dem jeweiligen zweck ab, für den die finanziellen 

Vermögenswerte erworben wurden. Bei marktüblichen Käufen und Verkäufen von finanziel-
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len Vermögenswerten erfolgt die Bilanzierung zum Handelstag, d.h. zu dem tag, an dem das 

unternehmen die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts eingegangen 

ist. Marktübliche Käufe oder Verkäufe sind Käufe oder Verkäufe von finanziellen Vermögens-

werten, die die Lieferung der Vermögenswerte innerhalb eines durch Marktvorschriften oder 

-konventionen festgelegten zeitraums vorschreiben.

a)  Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertet werden

Erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte umfas-

sen die als zu Handelszwecken gehaltenen eingestuften finanziellen Vermögenswerte. Fi-

nanzielle Vermögenswerte, wie z. B. Aktien oder verzinsliche Wertpapiere, werden als zu 

Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie mit der Absicht der kurzfristigen Veräuße-

rung erworben werden. Gewinne oder Verluste aus finanziellen Vermögenswerten, die zu 

Handelszwecken gehalten werden, werden grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Eine Aus-

nahme hiervon stellen zum Hedge Accounting designierte Finanzinstrumente dar, die hier-

aus resultierenden Gewinne und Verluste werden erfolgsneutral innerhalb des Eigenkapitals 

ausgewiesen.

b)Kredite und Forderungen
Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder 

bestimmbaren zahlungen, die nicht auf einem aktiven Markt notiert sind, wie zum Bei-

spiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Sie zählen zu den kurzfristigen Vermö-

genswerten, soweit deren Fälligkeit nicht zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag übersteigt. 

nach dem erstmaligen Ansatz werden die Kredite und Forderungen zu fortgeführten An-

schaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode abzüglich Wertminderungen 

bewertet. Gewinne und Verluste werden im Konzernergebnis erfasst, wenn die Kredite und 

Forderungen ausgebucht oder wertgemindert werden. Die zinseffekte aus der Anwendung 

der Effektivzinsmethode werden ebenfalls erfolgswirksam erfasst. 

c) zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte sind nicht-derivative finanzielle Ver-

mögenswerte, die als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert und nicht in eine der vorste-

hend genannten Kategorien eingestuft sind. Sie sind den langfristigen Vermögenswerten 

zugeordnet, sofern der Konzern nicht die Absicht hat, sie innerhalb von zwölf Monaten nach 

dem Bilanzstichtag zu veräußern. nach der erstmaligen Erfassung werden zur Veräußerung 

gehaltene finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden zeitwert bewertet, wobei die nicht 

realisierten Gewinne oder Verluste direkt im Eigenkapital erfasst werden. 

Sofern es objektive Hinweise auf eine Wertminderung gibt oder wenn Änderungen des zeit-

werts eines Fremdkapitalinstruments aus Wechselkursschwankungen resultieren, werden 

diese erfolgswirksam berücksichtigt. Entfallen die Gründe für die zuvor vorgenommenen 

Wertminderungen, werden erfolgswirksame zuschreibungen, nicht jedoch über die fortge-

führten Anschaffungskosten hinaus, getätigt. Sollte eine zuschreibung über die fortgeführ-

ten Anschaffungskosten hinaus erfolgen, so wird der übersteigende Betrag im Eigenkapital 
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erfasst. Bei Abgang von Finanzinvestitionen wird der zuvor im Eigenkapital erfasste ku-

mulierte Gewinn oder Verlust erfolgswirksam in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

umgebucht. 

Der Konzern legt die Klassifizierung seiner finanziellen Vermögenswerte beim erstmaligen 

Ansatz fest und überprüft diese zuordnung am Ende eines jeden Geschäftsjahres, soweit 

dies zulässig und angemessen ist. 

Der Buchwert der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, Forderungen, kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten entspricht wegen der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Instrumente 

in etwa dem zeitwert. Der beizulegende zeitwert von Finanzinvestitionen, die auf organi-

sierten Märkten gehandelt werden, wird durch den am Bilanzstichtag notierten Marktpreis 

bestimmt.

d) Derivative Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente sind Finanzkontrakte, deren Wert sich vom Preis eines Vermö-

genswerts (wie Aktien, Obligationen, Geldmarktinstrumente oder Commodities) oder eines 

Referenzsatzes (wie Währungen, Indizes und zinsen) ableitet. 

Sie erfordern keine oder nur geringe Anfangsinvestitionen, und ihre Abwicklung erfolgt in 

der zukunft. Beispiele für derivative Finanzinstrumente sind Optionen, termingeschäfte oder 

zinsswapgeschäfte.

Derivative Finanzinstrumente werden gemäß der Vorschriften des IAS 39 - sofern sie nicht 

als Sicherungsinstrumente im Rahmen einer Sicherungsbeziehung eingesetzt werden - 

grundsätzlich erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet.

Die Gesellschaft wendet die Vorschriften des IAS 39 zum cash flow hedge accounting an. 

unter einem cash flow hedge (Absicherung von zahlungsströmen) wird definitionsgemäß 

die Absicherung gegen das Risiko schwankender zahlungsströme verstanden, das (a) einem 

bestimmten, mit dem bilanzierten Vermögenswert oder der bilanzierten Verbindlichkeit oder 

dem mit einer geplanten transaktion, deren Eintreten mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet 

wird, verbundenen Risiko zugeordnet werden kann und das (b) Auswirkungen auf das Period-

energebnis haben könnte. Bei cash flow hedges werden die Wertänderungen der Sicherungs-

instrumente, soweit die Sicherungsbeziehungen effektiv sind, in einem gesonderten Posten 

des Eigenkapitals (cash flow hedge-Rücklage) zunächst erfolgsneutral erfasst. Erst in der 

Periode, in der das Grundgeschäft (z. B. variable zinszahlung) erfolgswirksam wird, werden 

die entsprechenden Beträge erfolgswirksam aus der cash flow hedge-Rücklage umgebucht. 

Die Ausweismöglichkeit gemäß IAS 39.98 b.), nach der die entsprechenden Gewinne oder 

Verluste als teil der Anschaffungskosten im zugangszeitpunkt oder eines anderweitigen 

Buchwertes des Vermögenswertes oder der Verbindlichkeit ausgewiesen werden, wird nicht 

angewendet. Ineffektivitäten werden in der Periode ihres Entstehens erfolgswirksam erfasst.
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Die Gesellschaft sichert sich im Rahmen von Cashflow-Hedges gegen das Risiko steigender 

zins-Cashflows aus variabel verzinslichen Verbindlichkeiten ab. Dazu wird jeweils bei Ein-

gehen einer variablen Verbindlichkeit eine dieser in den wesentlichen Konditionen entspre-

chende zinsbegrenzungsvereinbarung (zinscap) kontrahiert. Als Sicherungsinstrument wird 

jeweils nur der innere Wert des zinscaps designiert.

Der zeitwert des zinscaps wird als Derivat unmittelbar erfolgswirksam zum fair value bi-

lanziert. zum zeitpunkt der Designation der Sicherungsbeziehung dokumentiert die Gesell-

schaft die Beziehung zwischen Grundgeschäft und Sicherungsinstrument, das damit ver-

folgte Risikomanagementziel sowie die Risikomanagementstrategie. Weiterhin wird sowohl 

zum Designationszeitpunkt als auch zu jedem darauf folgenden Bilanzstichtag sowohl die 

prospektive als auch die retrospektive Effektivität jeder Sicherungsbeziehung beurteilt.

Der Konzern hält zum 31. Dezember 2012 derivative Finanzinstrumente in Form von zins-

capverträgen (Hedging), die zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind. Der zeitwert der 

zinscaps ist in den sonstigen finanziellen Vermögenswerten mit t€ 111 (Vj. t€ 421) erfasst, 

der Barwert der Prämienzahlungen ist in den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten mit 

t€ 1.350 (Vj. t€ 1.880) ausgewiesen. Weiterhin bestehen finanzielle Verbindlichkeiten aus 

zinscaps in Cash-Flow-Hedging-Beziehungen in Höhe von t€ 1.660 (Vj. t€ 789). Im Eigen-

kapital wird eine Hedging-Rücklage in Höhe von t€ 1.398 (Vj. t€ 664) bilanziert. 

zinssicherungsgeschäfte, die mit dem beizulegenden zeitwert bewertet werden, können zu-

künftig zur Absicherung steigender zinssätze von den variabel verzinsten Finanzverbindlich-

keiten mit folgenden Volumina genutzt werden:

 
geschäftsjahr

betrag in 
mio. €

2013 169,4

2014 159,8

2015 148,9

2016 68,3

2017 59,0

Die Gesellschaft wendet die Vorschriften des IAS  39 zum Fair-Value Hedge Accounting 

an. Hierbei werden die Änderungen des beizulegenden zeitwertes von Derivaten, die zur 

Sicherung des beizulegenden zeitwertes des Grundgeschäfts designiert wurden, in der Ge-

winn- und Verlustrechnung gemeinsam mit den Änderungen des beizulegenden zeitwertes 

des Grundgeschäftes ausgewiesen.

Ein dem Konzern vorliegendes Angebot über den Erwerb von finanziellen Vermögenswerten 

wurde als Fair Value Hedge zur Absicherung der Schwankungen des Marktpreises designiert. 

Wenn die Sicherung als effektiv betrachtet werden kann, wird der Buchwert des Sicherungs-
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objekts um die Änderungen des beizulegenden zeitwertes angepasst, die auf das abgesi-

cherte Risiko zurückzuführen ist.

nachfolgende tabelle zeigt die ergebniswirksam erfassten Änderungen von Grundgeschäf-

ten und Sicherungsinstrumenten in Fair Value Hedge Beziehungen:

 betrag in 
mio. €

Aufwand aus abgesicherten Grundgeschäften -43,2

Ertrag aus Sicherungsinstrumenten +43,2

Ineffektivität                0,0

e) Finanzielle Verbindlichkeiten
Finanzielle Verbindlichkeiten im Sinne von IAS 39 werden als erfolgswirksam zum beizule-

genden zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten oder als sonstige finanzielle Verbind-

lichkeiten klassifiziert. 

Der Konzern legt die Klassifizierung seiner finanziellen Verbindlichkeiten mit dem erstma-

ligen Ansatz fest und überprüft diese zuordnung am Ende eines jeden Geschäftsjahres, 

soweit dies zulässig und angemessen ist.

Die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 

werden zum zeitpunkt der erstmaligen Erfassung mit dem beizulegenden zeitwert ange-

setzt. Gewinne oder Verluste aus Änderungen des beizulegenden zeitwerts werden sofort 

erfolgswirksam erfasst. Eine zuordnung von finanziellen Verbindlichkeiten zur Kategorie „er-

folgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten“ ist zum 

Bilanzstichtag im Konzern unverändert gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten, die somit sämtlich der Kategorie „finanzielle Verbindlich-

keiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden“ zugeordnet sind, werden 

bei der erstmaligen Erfassung mit dem beizulegenden zeitwert der erhaltenen Gegenleis-

tung abzüglich der mit der Kreditaufnahme verbundenen transaktionskosten bewertet. nach 

der erstmaligen Erfassung werden die finanziellen Verbindlichkeiten unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der Ausweis erfolgt un-

ter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde 

liegende Verpflichtung erfüllt, gekündigt oder erloschen ist.
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f) zusammenhang zwischen Klassen, Kategorien und Ausweis der Finanz-
instrumente
Der zusammenhang zwischen Klassen und Kategorien sowie die zuordnung der Bilanzposi-

tionen zu den Klassen wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

Kategorie

Kredite und forderun-
gen

zur veräußerung 
verfügbare finan-
zinvestitionen

finanzielle verbindlich-
keiten, die zu fortge-
führten anschaffungs-
kosten bewertet werden

keiner Kategorie 
zugeordnet

Flüssige Mittel Zahlungsmittel und 
Zahlungsmittel-
Äquivalente

zum Buchwert  
bilanzierte Vermögens-
werte

Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen

Sonstige Vermögens-
werte (Ausnahme: als 
Sicherungsinstrument 
designierte Derivate)

Finanzielle Vermögens-
werte (soweit zu dieser 
Kategorie gehörend)

zum Marktwert bilan-
zierte Vermögenswerte

Finanzielle Vermö-
genswerte (soweit 
zu dieser Kategorie 
gehörend)

zu fortgeführten 
Anschaffungskosten 
bilanzierte Verbindlich-
keiten

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen

Finanzschulden

Genussscheinkapital/ 
nachrangkapital

Sonstige Verbindlich-
keiten (Ausnahme: als 
Sicherungsinstrument 
designierte Derivate)

zum Marktwert  
bilanzierte Verbindlich-
keiten

Finanzielle Verbindlich-
keiten

Als Sicherungsinst-
rumente designierte 
Derivate

Sonstige Verbind-
lichkeiten (soweit als 
Sicherungsintrument 
designiert)

Sonstige Vermögens-
werte (soweit als Si-
cherungsintrument 
designiert)

Finanzierungsleasing
Verbindlichkeiten 
aus Finance Lease
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11) steuerN vom eiNKommeN uNd vom ertrag

a) tatsächliche Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden 
Die tatsächlichen Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden für die laufende Periode 

und für frühere Perioden sind mit dem Betrag zu bewerten, in dessen Höhe eine Erstattung 

von den Steuerbehörden oder eine zahlung an die Steuerbehörden erwartet wird. 

b) Latente Steuern
Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter Anwendung der bilanzorientierten Verbindlich-

keitsmethode auf alle zum Bilanzstichtag bestehenden temporären Differenzen zwischen 

dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Konzern-Bilanz und dem 

steuerlichen Wertansatz. Latente Steueransprüche und -schulden werden anhand der Steu-

ersätze bemessen, deren Gültigkeit für die Periode, in der ein Vermögenswert realisiert wird 

oder eine Schuld erfüllt wird, erwartet wird. Dabei werden die Steuersätze (und Steuergeset-

ze) zugrunde gelegt, die zum Bilanzstichtag gelten. zukünftige Steuersatzänderungen sind 

am Bilanzstichtag zu berücksichtigen, sofern die materiellen Wirksamkeitsvoraussetzungen 

im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens erfüllt sind.

Latente Steueransprüche werden für abzugsfähige temporäre unterschiede und noch nicht 

genutzte steuerliche Verlustvorträge in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass 

zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären 

Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge verwendet werden 

können. 

Der Buchwert der latenten Steueransprüche wird an jedem Bilanzstichtag überprüft und in 

dem umfang reduziert, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu 

versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird, gegen das der latente Steueranspruch 

zumindest teilweise verwendet werden kann. nicht angesetzte latente Steueransprüche wer-

den an jedem Bilanzstichtag überprüft und in dem umfang angesetzt, in dem es wahr-

scheinlich geworden ist, dass ein künftiges zu versteuerndes Ergebnis die Realisierung des 

latenten Steueranspruches ermöglicht. 

Die Ermittlung der latenten Steuern zum 31. Dezember 2012 beruht wie im Vorjahr auf 

einem Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die 

Körperschaftsteuer. Die operativen Kliniken sind im Regelfall von der Gewerbesteuer befreit.

Ertragsteuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im Eigenkapital oder über das sonsti-

ge Ergebnis erfasst werden, werden entweder direkt im Eigenkapital oder über das sonstige 

Ergebnis und nicht in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Dies betraf für 

2012 die Veränderung des beizulegenden zeitwertes von Cashflow-Hedges in Höhe von 

t€ 138 (Vorjahr t€ 125), die Veränderung des beizulegenden zeitwertes von finanziellen 
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Vermögenswerten in Höhe von t€ 180 (Vorjahr t€ 0) sowie in Höhe von t€ 4.977 (Vj. 

t€ 1.195) die Veränderung der Pensionszusagen.

Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn 

der Konzern einen einklagbaren Anspruch auf Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstat-

tungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden hat und diese sich auf Ertragsteuern 

des gleichen Steuersubjektes beziehen, die von derselben Steuerbehörde erhoben werden. 

Die latenten Steuern werden nicht abgezinst.

12) vorräte
Die Vorräte werden gemäß IAS 2 mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten und nettoveräußerungswert bewertet, wobei als Bewertungsvereinfachungsver-

fahren der Ansatz zu Durchschnittseinstandspreisen erfolgt. Alle erkennbaren Risiken im 

Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer sowie geminderter Ver-

wertbarkeit ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. 

Die unfertigen Leistungen betreffen die sogenannten ‚Überlieger‘. So werden in der Branche 

Patienten bezeichnet, deren Behandlung bis zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen 

ist. Wir weisen aus der Bewertung der Überlieger keine teilgewinne aus (zero-profit-Metho-

de), siehe des Weiteren unter IV.19) Schätzungen und Annahmen. zum Bilanzstichtag er-

folgt eine Inventur der sich im Krankenhaus befindenden Patienten. Soweit wir zum Bilanz-

stichtag davon auszugehen haben, dass die Auftragskosten die Auftragserlöse übersteigen 

werden, werten wir zunächst die geschätzten Auftragskosten ab. Soweit erforderlich, weisen 

wir darüber hinaus Drohverlustrückstellungen aus.

13) forderuNgeN aus lieferuNgeN uNd leistuNgeN
Die Forderungen sind nicht besichert und unterliegen damit dem Risiko, ganz oder teilweise 

auszufallen. Einzelwertberichtungen über ein gesondertes Wertberichtigungskonto werden 

gebildet, wenn Forderungen ganz oder teilweise uneinbringlich sind oder die uneinbringlich-

keit wahrscheinlich ist, wobei der Betrag der Wertberichtigung hinreichend genau ermittel-

bar sein muss. Die Forderungen werden direkt ausgebucht, wenn die Forderung definitiv als 

uneinbringlich angesehen werden muss. 

Bei den Wertberichtigungen werden alle erkennbaren Risiken aufgrund von individuellen 

Risikoeinschätzungen sowie aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. 
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14) umsatzrealisieruNg
Die umsätze resultieren im Wesentlichen aus dem Krankenhausbetrieb und stellen somit 

ausschließlich umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen dar. unsere Kranken-

häuser unterliegen wie alle Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich 

normierten Entgeltregelungen (u.a. KHEntgG und BPflV). Das Angebot der Krankenhäuser 

und die Preise gegenüber den Kostenträgern (überwiegend Krankenkassen) sind durch eine 

Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene geregelt. Die sta-

tionären Leistungen unserer Krankenhäuser sollen über prospektiv mit den gesetzlichen 

Krankenkassen verhandelte Budgets vergütet werden. tatsächlich werden die Budgetver-

handlungen allerdings erst im Verlauf eines Geschäftsjahres geführt und finden ihren Ab-

schluss teilweise auch erst nach Ablauf eines Geschäftsjahres. In diesen Fällen bestehen im 

Hinblick auf die vereinbarte Leistungsmenge und / oder Vergütung unsicherheiten, denen wir 

mit sachgerechten Schätzungen begegnen.

Der überwiegende teil unserer umsätze resultiert aus der Abrechnung sogenannter Fall-

pauschalen oder DRG’s nach dem KHEntgG in unseren Akut-Krankenhäusern. Für einige 

unserer Leistungen (insbesondere Psychiatrie und Maßregelvollzug) sind gesetzlich keine 

Fallpauschalen definiert. Hier erfolgt die Vergütung im Rahmen der verhandelten Budgets 

nach tages-Pflegesätzen gemäß der BPflV bzw. nach landesrechtlichen Vorschriften.

Die verhandelten, nach oben grundsätzlich gedeckelten Budgets ergeben sich aus dem Pro-

dukt von Leistungsmenge und Preis. Die Budgets werden durch unsere Krankenhäuser mit 

den Kostenträgern verhandelt.

Dividendenerträge werden im zeitpunkt erfasst, zu dem das Recht auf Erhalt der zahlung 

entsteht und im Beteiligungsergebnis ausgewiesen. zinserträge werden unter Anwendung 

der Effektivzinsmethode erfasst.

15) aNdere forderuNgeN uNd soNstige vermögeNswerte
Andere Forderungen und sonstige Vermögenswerte sind zu fortgeführten Anschaffungskos-

ten angesetzt. Risikobehaftete Posten werden mit angemessenen Einzelwertberichtigungen 

versehen. 

16) zahluNgsmittel uNd zahluNgsmitteläquivaleNte
zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in der Bilanz umfassen grundsätzlich kurzfristige, 

hochliquide Geldanlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von weniger als drei Monaten ab 

dem tag des Erwerbs. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente stimmen mit dem zah-

lungsmittelfonds in der Konzern-Kapitalflussrechnung überein.
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17) soNstige rücKstelluNgeN 
Eine Rückstellung wird dann angesetzt, wenn der Konzern eine gegenwärtige (gesetzliche, 

vertragliche oder faktische) Verpflichtung aufgrund eines vergangenen Ereignisses besitzt, 

der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen zur Erfüllung der Verpflichtung 

wahrscheinlich und eine verlässliche Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist. Der 

Aufwand zur Bildung der Rückstellung wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

nach Abzug einer höchst wahrscheinlichen Erstattung ausgewiesen. 

Langfristige Rückstellungen werden abgezinst. Im Falle einer Abzinsung wird die durch zeit-

ablauf bedingte Erhöhung der Rückstellungen als zinsaufwand erfasst.

18) PeNsioNsrücKstelluNgeN
Im Konzern existieren unterschiedliche Pensionspläne. Die Pläne werden durch zahlungen 

an Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassen oder durch Bildung von Rückstellun-

gen finanziert, deren Höhe auf versicherungsmathematischen Berechnungen basiert. Der 

Konzern hat sowohl leistungsorientierte als auch beitragsorientierte Pensionspläne. 

Ein beitragsorientierter Plan ist ein Pensionsplan, unter dem der Konzern feste Beitragszah-

lungen an eine eigenständige Gesellschaft (Versicherungsgesellschaft oder Pensionskasse) 

leistet.

Bei beitragsorientierten Plänen leistet der Konzern aufgrund einer gesetzlichen oder vertrag-

lichen Verpflichtung Beiträge an öffentliche oder private Pensionsversicherungspläne. Der 

Konzern hat über die zahlung der Beiträge hinaus keine weiteren zahlungsverpflichtungen. 

Die Beiträge werden bei Fälligkeit im Personalaufwand erfasst.

Ein leistungsorientierter Plan ist ein Pensionsplan, der nicht unter die Definition eines bei-

tragsorientierten Planes fällt. Er ist typischerweise dadurch charakterisiert, dass er einen 

Betrag an Pensionsleistungen festschreibt, den ein Mitarbeiter bei Renteneintritt erhalten 

wird und dessen Höhe üblicherweise von einem oder mehreren Faktoren wie Alter, Dienstzeit 

und Gehalt abhängig ist.

Die in der Bilanz angesetzte Rückstellung für leistungsorientierte Pläne entspricht dem Bar-

wert der leistungsorientierten Verpflichtung (Defined Benefit Obligaton, DBO) am Bilanz-

stichtag, abzüglich des zur Deckung der Verpflichtungen bestehenden Planvermögens.

Die DBO wird jährlich von einem unabhängigen versicherungsmathematischen Gutachter 

unter Anwendung der Anwartschaftsbarwertmethode (Projected unit Credit Methode) be-

rechnet. Der Barwert der DBO wird berechnet, indem die erwarteten zukünftigen Mittel-

abflüsse mit dem zinssatz von Industrieanleihen hoher Bonität, deren Laufzeiten, denen 
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der Pensionsverpflichtung entsprechen, abgezinst werden. Die Bewertung der Pensionsver-

pflichtungen erfolgt dabei auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur 

Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte. 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die auf erfahrungsbedingten Anpas-

sungen und Änderungen versicherungsmathematischer Annahmen basieren, werden sofort 

bilanziell erfasst. Sie werden als Komponente des Gesamtergebnisses außerhalb der Kon-

zern-Gewinn- und Verlustrechnung in der Aufstellung der Gesamtergebnisrechnung ausge-

wiesen und nach erstmaligem Ausweis im Gesamtergebnis unmittelbar in die Gewinnrückla-

gen gebucht; in den Folgeperioden werden sie nicht mehr erfolgswirksam.

Mit IAS 19 (rev. 2011) wurde das nettozinsergebnis eingeführt. Das nettozinsergebnis wird 

durch Anwendung des Rechnungszinses auf die nettoschuld / das nettovermögen ermittelt. 

Bei der Ermittlung des nettozinsergebnisses gemäß IAS  19 (rev. 2011) wird der Rech-

nungszins implizit auch auf das Planvermögen angewendet. Der unterschied zwischen dem 

(erwarteten) nettozinsergebnis und dem tatsächlichen Ergebnis wird im Eigenkapital (OCI) 

berücksichtigt.

Aufgrund tarifvertraglicher Regelungen leistet der Konzern für eine bestimmte Anzahl von 

Mitarbeitern Beiträge an das Versorgungswerk des Bundes und der Länder (VBL) und an an-

dere Versorgungswerke des öffentlichen Dienstes (zusatzversorgungskasse für Gemeinden, 

zVK). Die Beiträge werden im Rahmen von umlageverfahren erhoben. Bei den vorliegenden 

Plänen handelt es sich um gemeinschaftliche Pläne mehrerer Arbeitgeber (IAS 19.8 (rev. 

2011)), da sich die beteiligten unternehmen sowohl das Kreditrisiko als auch das biometri-

sche Risiko teilen. 

Die VBL / zVK Versorgung ist grundsätzlich als leistungsorientierter Versorgungsplan einzu-

stufen (IAS 19.30 (rev. 2011)). Da die für eine detaillierte Berechnung des auf den Konzern 

entfallenden teils der zukünftigen zahlungsverpflichtungen erforderlichen Informationen 

nicht vorliegen, treffen die Voraussetzungen des IAS 19.34 (rev. 2011) zu. Die Finanzierung 

der VBL erfolgt im Wesentlichen nach dem umlageverfahren, bei dem die Ermittlung des 

umlagesatzes für einen bestimmten Deckungsabschnitt auf der Ebene des gesamten Versi-

chertenbestandes und nicht auf der Ebene des einzelnen versicherten Risikos durchgeführt 

wird. Somit unterliegt Asklepios auch den Risiken (Biometrie, Kapitalanlage) der anderen 

trägerunternehmen der VBL. Die Verpflichtungen sind daher als beitragsorientierter Plan zu 

bilanzieren. Vereinbarungen im Sinne von IAS 19.36 (rev. 2011) bestehen nicht, so dass der 

Ansatz eines entsprechenden Vermögenswertes oder einer Schuld entfällt. Der Erfassung 

eines etwaigen Schuldpostens in unserer Bilanz gehen vorrangig einzulösende Gewährsträ-

gerverpflichtungen öffentlicher Gebietskörperschaften vor. Die laufenden Beitragszahlungen 

an die VBL / zVK haben wir als Aufwendungen für Altersversorgung der jeweiligen Jahre als 

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Personalaufwand ausgewiesen.
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In die Pensionsrückstellungen werden auch durch unterstützungskassen gedeckte mittelba-

re Verpflichtungen eingezogen, sofern die Asklepios Kliniken GmbH oder deren tochterge-

sellschaften für die Erfüllung der Verpflichtungen durch zahlung entsprechender Beiträge 

an den Versorgungsträger eintreten. Die Verpflichtungen werden unter Abzug des Planvermö-

gens der unterstützungskasse bilanziert. Ferner bestehen zusagen gegenüber beurlaubten 

Beamten der Freien Hansestadt Hamburg sowie einzelvertragliche Verpflichtungen gegen-

über sich im Ruhestand befindlichen Vorständen.

19) schätzuNgeN uNd aNNahmeN 
Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert, dass für die Bewertung in der Bilanz, für 

die Angabe von Eventualverbindlichkeiten und für den Ausweis von Erträgen und Aufwen-

dungen Annahmen getroffen oder Schätzungen vorgenommen werden.

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am Stichtag bestehende we-

sentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches Risi-

ko besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der 

Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein wird, werden im Folgenden 

erläutert (die Buchwerte der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie weitergehende Erläu-

terungen lassen sich den Ausführungen unter VI. entnehmen).

 • Akquisitionen: Bei Akquisitionen haben Annahmen und Schätzungen Einfluss im 

Rahmen der Kaufpreisallokation. Bedingte Kaufpreisverbindlichkeiten werden im 

Rahmen der Kaufpreisallokation zum fair value angesetzt.

 • Wertminderungen bei Geschäfts- oder Firmenwerten: Der Konzern überprüft ein-

mal jährlich die Werthaltigkeit der Geschäfts- und Firmenwerte. Dies erfordert eine 

Schätzung des nutzungswerts der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen 

die Geschäfts- oder Firmenwerte zugeordnet sind. zur Ermittlung des nutzungswerts  

muss der Konzern die voraussichtlichen künftigen Cashflows aus der zahlungsmit-

telgenerierenden Einheit und die Abzinsungssätze schätzen, um den Barwert dieser 

Cashflows zu ermitteln. 

zum 31. Dezember 2012 betrug der Buchwert der Geschäfts- oder Firmenwerte 

t€ 346.975 (Vj. t€ 337.433). 

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zur Durchführung der Wertminderungs-

tests unter IV.9) und den entsprechenden Ausführungen zu den Geschäfts- oder 

Firmenwerten verwiesen.
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 • zeitwert von At-Equity-Beteiligungen: Sofern der beizulegende zeitwert von 

in der Bilanz erfassten finanziellen Vermögenswerten nicht mithilfe von Da-

ten eines aktiven Marktes bestimmt werden kann, wird er unter Verwendung 

von Bewertungsparametern einschließlich der Discounted-Cashflow-Methode 

ermittelt. Die in das Modell eingehenden Input-Parameter stützen sich so-

weit möglich auf beobachtbare Marktdaten, sowie auf Annahmen bezüglich 

Wachstumsraten und zinssätzen. Im Vorjahr wurde ein Impairment auf die At-

Equity-Beteiligung in Höhe von Mio.  51,3  €  gebucht. An dieser Stelle wird auf 

die Erläuterungen unter IV. Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden, 1) Konsolidierungskreis, b) Assoziierte unternehmen verwiesen.  

 

Bei einer 10 %-igen Veränderung des Ergebnisses der Athens Medical Center S.A., 

Athen (Griechenland) wäre in 2012 keine zuschreibung erfolgt.

 • Überlieger (unfertige Leistungen): Im Rahmen der Abrechnung unserer Patienten 

erhalten wir Festpreise in Höhe der jeweiligen DRG, ermittelt anhand der je Bun-

desland einheitlichen Basisfallwerte und der grundsätzlich bundeseinheitlichen 

Kodierung. zum Bilanzstichtag erfolgt eine Inventur der sich im Krankenhaus befin-

denden Patienten. Basis dafür sind die Meilensteine ‚Verweildauer‘ im Verhältnis zur 

bundesdurchschnittlichen Verweildauer sowie der zeitpunkt der Operation. Da die 

Kosten der Überlieger angesichts des schwer feststellbaren Standes und der schwer 

prognostizierbaren Entwicklung des Behandlungsverlaufs der Überlieger nicht ver-

lässlich bestimmt werden können, ermitteln wir die Kosten der Überlieger aus den 

uns zustehenden Festpreisen. Angesichts der insofern nicht verlässlichen Schät-

zung der Kosten der Überlieger, weisen wir keine teilgewinne aus der Behandlung 

der Überlieger aus. Wir weisen durch einen Abschlag auf die geschätzten Kosten 

pro Überlieger Erlöse nur in Höhe der geschätzten angefallenen Auftragskosten aus 

(zero-Profit-Methode). Der Buchwert zum 31. Dezember 2012 beträgt t€ 42.813 

(Vj. t€ 38.878). 

 • Pensionen und ähnliche Verpflichtungen: Die Höhe der Rückstellungen für Pensi-

onen hängt von einer Vielzahl von versicherungsmathematischen Annahmen ab. 

Diese betreffen im Einzelnen:

 • die Diskontierungszinssätze

 • die künftigen Lohn- und Gehaltssteigerungen

Entsprechend der Langfristigkeit dieser Rückstellungen unterliegen solche Schät-

zungen wesentlichen unsicherheiten. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen un-

ter IV.18) Pensionsrückstellungen.
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 • Steuern: Die Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns beruht auf der Beurteilung 

der Sachverhalte gemäß den gültigen Rechtsnormen und ihren Interpretationen. 

Die als Steueraufwand, Steuerschulden, Steuerforderungen ausgewiesenen Beträge 

basieren auf den getroffenen Annahmen. Insbesondere die Aktivierung von steu-

erlichen Verlustvorträgen erfordert Schätzungen über die Höhe der vorhandenen 

Verlustvorträge und des künftig zur Verrechnung mit diesen Verlustvorträgen verfüg-

baren steuerlichen Gewinns. unsicherheiten bestehen vor allem in der Auslegung 

komplexer steuerlicher Vorschriften. zum späteren zeitpunkt auftretende unter-

schiede zu den getroffenen Annahmen werden in der Periode erfasst, in der sie 

aufgetreten sind. Die Aufwendungen und Erträge aus solchen unterschieden werden 

in der Periode erfasst, in der sie aufgetreten sind. Wir verweisen auf IV. 11 Steuern 

vom Einkommen und vom Ertrag.

 • umsatzrealisierung

Die stationären Leistungen unserer Krankenhäuser sollen über prospektiv mit den 

gesetzlichen Krankenkassen verhandelte Budgets vergütet werden. tatsächlich wer-

den die Budgetverhandlungen allerdings erst im Verlauf eines Geschäftsjahres ge-

führt und finden ihren Abschluss teilweise auch erst nach Ablauf eines Geschäfts-

jahres. In diesen Fällen bestehen im Hinblick auf die vereinbarte Leistungsmenge 

und / oder Vergütung unsicherheiten, denen wir mit sachgerechten Schätzungen 

begegnen. unsere Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die jeder Schätzung 

immanente ungenauigkeit in diesem Fall in Relation zu den umsatzerlösen gering-

fügig ist. 

 • Sonstige Rückstellungen 

Schätzung über die Höhe der Schuld oder die Eintrittswahrscheinlichkeit, Eintritts-

zeitpunkt der Fälligkeit

Im speziellen: Schätzung über Eintrittswahrscheinlichkeiten bei Schadensrückstel-

lungen zur Deckung selbstversicherter Schäden

Die Absicherung bzw. Regulierung der eingetretenen bzw. erwarteten Schadensfälle 

übernehmen einige Gesellschaften des Konzerns bis zu einer festgesetzten Scha-

denshöhe selbst. Wird diese überschritten, treten andere externe Versicherungen ein. 

Die im Geschäftsjahr bilanzierten Rückstellungen stellen Schätzungen von zukünf-

tigen zahlungen für die gemeldeten sowie für die bereits entstandenen, aber noch 

nicht gemeldeten Schadensfälle dar. Die Schätzungen basieren auf historischen 

Erfahrungen und gegenwärtigem Anspruchsverhalten. Diese Erfahrungen bezie-

hen sowohl die Anspruchshäufigkeit (Anzahl) als auch die Anspruchshöhe (Kosten) 

ein und werden zur Schätzung der bilanzierten Beträge mit Erwartungen hinsicht-

lich einzelner Ansprüche kombiniert. Die Schadenersatzverpflichtungen wurden 

auf Grundlage aktuarischer Methoden durch einen externen Gutachter ermittelt.  
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Die Höhe der gebildeten Rückstellungen wird insbesondere durch die festgelegten 

aktuarischen Parameter, die Schadenshöhe für den jeweiligen Einzelfall sowie den 

zeitlichen Eintritt der notwendigen zahlungen aus den Schadensfällen bestimmt. In 

die Rückstellung wurden neben den Einzelschäden auch die Schadenregulierungs-

kosten einbezogen. 

 • Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Erkennbare Risiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Diese werden 

nach dem wahrscheinlichen Ausfallrisiko bzw. dem Risiko der nichtanerkennung 

bemessen. Wertberichtigungen werden vorgenommen, sobald eine Indikation be-

steht, dass Forderungen zumindest teilweise uneinbringbar sind. Indikationen 

für Wertberichtigungen sind zahlungsunfähigkeit des Schuldners, längere Au-

ßenstände oder Benachrichtigung des Schuldners über zahlungsschwierigkeiten.  

 

Bei der Ermittlung der Wertberichtigungen wird unter anderem zwischen Forderun-

gen gegen Krankenkassen und Selbstzahler unterschieden. Die Einzelwertberichti-

gungssätze reichen – in Abhängigkeit der Altersstruktur - bis zu 100 % (Insolvenz). 

Die aufgrund von Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) 

erfolgenden Erlösberichtigungen nach dem Bilanzstichtag werden nicht durch Wert-

berichtigungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Das 

MDK-Risiko wird durch eine Rückstellung abgebildet. Die Rückstellungen haben 

zum 31.Dezember2012 einen Buchwert von t€ 32.268 (Vj. t€ 29.228).

V. Angaben zum Finanzrisikomanagement

1) zielsetzuNg uNd methodeN des fiNaNzrisiKomaNagemeNts
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem unternehmen zur Entstehung 

eines finanziellen Vermögenswertes und bei einem anderen unternehmen zur Entstehung 

einer finanziellen Verbindlichkeit oder Eigenkapital führt. Der Konzern verfügt über verschie-

dene finanzielle Vermögenswerte, im Wesentlichen zahlungsmittel und zahlungsmitteläqui-

valente, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen. Diese 

resultieren unmittelbar aus seiner Geschäftstätigkeit. Die durch den Konzern ausgewiesenen 

finanziellen Verbindlichkeiten umfassen insbesondere Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus 
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Finanzierungsleasingverhältnissen. Der Hauptzweck dieser finanziellen Verbindlichkeiten ist 

die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Konzerns.

Die sich aus den Finanzinstrumenten ergebenden wesentlichen Risiken der Gesellschaft 

lassen sich in folgende drei Risiko-Cluster zusammenfassen: Liquiditäts- und Finanzierungs-

risiken, zinsänderungs- und Kapitalmarktrisiken (Marktrisiken) sowie Kredit-, Kontrahenten- 

und zahlungsverkehrsrisiken (Ausfallrisiken).

Das übergreifende Risikomanagement des Konzerns ist auf die unvorhersehbarkeit der Ent-

wicklung an den Finanzmärkten fokussiert und zielt darauf ab, die potenziell negativen Aus-

wirkungen auf die Finanzlage des Konzerns zu minimieren. Das Risikomanagement erfolgt 

durch die Geschäftsführung und entspricht den von der Geschäftsführung verabschiedeten 

Leitlinien. Die Geschäftsführung identifiziert, bewertet und sichert finanzielle Risiken in 

enger zusammenarbeit mit den operativen Einheiten des Konzerns. Die Geschäftsführung 

gibt sowohl die Prinzipien für das bereichsübergreifende Risikomanagement vor als auch 

Richtlinien für bestimmte Bereiche, wie z. B. den umgang mit dem zins- und Kreditrisiko, 

dem Einsatz derivativer und nicht derivativer Finanzinstrumente sowie der Investition von 

Liquiditätsüberschüssen.

2) liquiditäts- uNd fiNaNzieruNgsrisiKo
Liquiditätsrisiken resultieren aus einem möglichen Mangel an Finanzmitteln, um fällige Ver-

bindlichkeiten hinsichtlich Volumen und Fristigkeit bedienen zu können. Speziell letztere 

Einflussgröße führt im Falle von potenziellen Liquiditätsengpässen dazu, auch ungünstige 

Finanzierungskonditionen akzeptieren zu müssen. Die Steuerung der kurzfristigen Liqui-

ditäts- und längerfristigen Finanzierungsrisiken ist zentrale Aufgabe des Konzernbereichs 

Finanzierung und Investor Relations, der hierfür – mit Fokus auf eine effiziente Steuerung 

der kurzfristigen liquiden Mittel – ein konzernweites integriertes Cash-Management-System 

einsetzt.

Ein vorsichtiges Liquiditätsmanagement schließt das Halten einer ausreichenden Reserve 

an flüssigen Mitteln, die Möglichkeit zur Finanzierung eines adäquaten Betrages im Rahmen 

zugesagter Kreditlinien und die Fähigkeit zur Ausgabe von geeigneten Finanzierungstiteln 

am Markt ein. 

Aufgrund der Dynamik des Geschäftsumfeldes, in dem der Konzern operiert, ist es ziel der 

Geschäftsführung, die notwendige Flexibilität in der Finanzierung beizubehalten, indem aus-

reichend verfügbare Kreditlinien bestehen und ein jederzeitiger zugang zu den Kapitalmärk-

ten möglich ist. Sämtliche kreditvertragliche Vereinbarungen werden laufend eingehalten.
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Folgende tabelle zeigt die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten aufgrund vertraglicher (nicht 

abgezinster) Mindestverpflichtungen. 

 
in mio. €

31.12.2012 
gesamt

bis  
12 monate

1 bis  
5 jahre

über  
5 jahre

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen 75 74,8 0,2 0

Finanzschulden 
einschließlich Ge-
nussscheinen und 
Nachrangkapital 869 80 501 288

Finanzierungs-
leasing 15 1 3 11

Sonstige finan-
zielle Verbind-
lichkeiten (ohne 
Derivate) 262 120 56 86

 
in mio. €

31.12.2011 
gesamt

bis  
12 monate

1 bis  
5 jahre

über  
5 jahre

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen 74,3 74,1 0,2 0

Finanzschulden 
einschließlich Ge-
nussscheinen und 
Nachrangkapital 802 176 299 327

Finanzierungs-
leasing 16 1 3 12

Sonstige finan-
zielle Verbind-
lichkeiten (ohne 
Derivate) 291 129 60 102

Die Fälligkeit des nachrangkapitals ist von vertraglich festgelegten Eintrittsbedingungen 

abhängig. Wir gehen zum Bilanzstichtag davon aus, dass der überwiegende teil in bis zu 5 

Jahren fällig sein wird.
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3) Kredit-, KoNtraheNteN- uNd zahluNgsverKehrsrisiKo (ausfallrisiKo)
Kredit- und Kontrahentenrisiken entstehen, wenn ein Kunde oder eine andere Gegenpartei 

eines Finanzinstruments nicht den vertraglichen Verpflichtungen hinsichtlich der Dimensi-

onen Fristigkeit und Delkredere nachkommt. Asklepios ist einem unerwarteten Verlust von 

zahlungsmitteln oder Erträgen nur zu einem geringen Maß ausgesetzt. zum einen werden 

Finanzkontrakte nur selektiv und verteilt über einen breiten Bankenkreis mit guter Boni-

tät abgeschlossen. Die weitgehend kurzfristig ausgerichtete Geldanlagepolitik folgt dem 

Grundsatz „Sicherheit vor Rendite“ und streut die überschüssige Konzernliquidität über 

verschiedene Banken der drei großen deutschen Einlagensicherungssysteme mit Limit je 

kontrahiertem Einzelinstitut. zum anderen besteht für Asklepios aufgrund des hohen Debi-

torenanteils der inländischen (Gesetzlichen) Krankenversicherungen ergänzt um einen klei-

neren teil öffentlicher Sozialbehörden sowie vereinzelt Privatpatienten ein geringes Delkre-

dererisiko. Im Gegensatz dazu ergibt sich aus dem steigenden Einfluss der Wirtschaftskrise 

auf die Ertragssituation der Sozialversicherungen das Risiko von zahlungsverzögerungen 

bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, woraus sich die Gefahr einer Erhöhung 

der Kapitalbindung im umlaufvermögen entwickelt. Ergänzend besteht das Risiko, dass 

bestimmte Forderungen nach Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkas-

sen nicht anerkannt werden. Im zuge dessen werden Wertberichtigung für voraussichtlich 

uneinbringliche Forderungen gebildet, die seitens des Managements auf der Grundlage von 

Erfahrungen aus der Vergangenheit geschätzt werden. Die aufgrund von Prüfungen des MDK 

erfolgenden Erlösberichtigungen nach dem Bilanzstichtag werden nicht durch Wertberichti-

gungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Das MDK-Risiko wird 

durch eine Rückstellung abgebildet.

Wertberichtigungen werden vorgenommen, sobald eine Indikation besteht, dass Forderun-

gen zumindest teilweise uneinbringbar sind.

Eine signifikante Risikokonzentration ist – analog zum Vorjahr – zum 31. Dezember 2012 

nicht gegeben. Aus den finanziellen Vermögenswerten der Gesellschaft besteht ein maxima-

les Ausfallrisiko in Höhe des Buchwertes der entsprechenden Instrumente.

Für alle zahlungsverkehrstransaktionen, die über ein automatisiertes zahlungsmanagement-

system abgewickelt werden, gilt mindestens das 4-Augen-Prinzip. Der Abschluss von Finanz-

kontrakten ist darüber hinaus in einem volumengewichteten zustimmungskatalog geregelt.

4) marKtrisiKo
unter Marktrisiko verstehen wir das Risiko eines Verlustes, der infolge einer Veränderung 

bewertungsrelevanter Marktparameter (Währung, zins, Preis) entstehen kann. Die Schwan-

kungen des Marktzinses wirken sich auf künftige zinszahlungen für variabel verzinsliche 

Verbindlichkeiten aus. Wesentliche Steigerungen des Basiszinssatzes oder der Bankenmarge 

können daher Rentabilität, Liquidität und Finanzlage des Konzerns beeinträchtigen. Glei-

ches gilt für die nur in einem sehr geringen Ausmaß auftretenden Fremdwährungsrisiken. 
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Der Konzern steuert diese Risiken zentral – auch unter der nutzung von derivativen Finanz-

instrumenten – auf Basis einer konzernweiten Richtlinie, in der die Verantwortlichkeiten für 

die Ermittlung der Risiken, der Abschluss von Sicherungsgeschäften und die regelmäßige 

Berichterstattung definiert werden. Im zuge dessen ist insbesondere der Abschluss von 

Geschäften zu Handels- oder Spekulationszwecken untersagt. 

Würde der Währungskurs des Euro um 1 % auf- bzw. abgewertet, würde sich das Ergebnis 

vor Ertragssteuern sowohl im Geschäftsjahr als auch im Vorjahr nur geringfügig ändern.

5) darstelluNg der ziNsrisiKeN, deNeN asKlePios ausgesetzt ist

Angabe der zinssensitivitäten
Die Kreditvolumina sind teilweise langfristig gegen zinsänderungsrisiken abgesichert. Wir 

begrenzen mittels Cashflow-Hedging das Risiko steigender zinsen aus variabel verzinsli-

chen Langfristverbindlichkeiten auf Basis von tilgungs- und laufzeitadäquaten zinsbe-

grenzungsvereinbarungen (zinscaps). zweck der zinscaps ist die Absicherung gegen das 

CashFlow-zinssatzrisiko, das aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und seinen Finan-

zierungsquellen resultiert. Für weitere Angaben zu den eingesetzten Sicherungsinstrumen-

ten verweisen wir auf die Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten. Als Sicherungs-

instrument wird jeweils nur der innere Wert des zincaps eigenkapitalrelevant designiert; die 

Bilanzierung des zeitwertes erfolgt erfolgswirksam zum Fair Value.

6) cashflow-ziNssatzrisiKo
Bei festverzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten (nachrangdarlehen, geförderte Darlehen 

und Genussscheine) sind der operative Cashflow und der Konzerngewinn weitestgehend un-

abhängig von Änderungen des Marktzinssatzes. Verbindlichkeiten mit variabler Verzinsung 

setzen den Konzern hingegen einem Cashflow-zinsrisiko aus, dem der Konzern durch den 

Abschluss von zinssicherungsgeschäften entgegensteuert. Der Konzern ist insofern über-

wiegend keinem zinssatzrisiko ausgesetzt.

Das zinssatzrisiko wird gemäß IFRS 7 mittels Sensitivitätsanalysen dargestellt. Diese stellen 

die Effekte von Änderungen der Marktzinssätze auf zinserträge und zinsaufwendungen, 

andere Ergebnisanteile sowie auf das Eigenkapital dar. 

Für die Finanzinstrumente mit fester Verzinsung, die zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet werden, ergibt sich kein zinssatzrisiko nach IFRS 7. 
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Verbindlichkeiten mit variabler Verzinsung, die im Konzern durch ein Cashflow-Hedging ab-

gesichert werden, wirken sich sowohl in der Sicherungsrücklage im Eigenkapital als auch im 

zinsergebnis aus und werden daher bei der Sensitivitätsanalyse berücksichtigt.

Da der Endbestand der flüssigen Mittel für die Berechnung der zinssensitivitäten nicht aus-

sagekräftig ist, wurde mit dem Durchschnittsbestand gerechnet. Als Durchschnittsbestand 

wurde das arithmetische Mittel aus Anfangs- und Endbestand verwendet.

in t€ 
veränderbare  
variable:  
zinsniveau

31.12.2012 31.12.2011

+ 100 basis-
punkte

- 100 basis-
punkte

+ 100 basis-
punkte

- 100 basis-
punkte

Ergebnis vor 
Ertragssteuern -3.475 +3.586 -1.717 +1.717

7) KaPitalsteueruNg
Vorrangiges ziel der Kapitalsteuerung des Konzerns ist es sicherzustellen, dass zur unter-

stützung der Geschäftstätigkeit ein hohes Bonitätsrating und eine gute Eigenkapitalquote 

aufrechterhalten bleibt. 

Die Eigenkapitalquote hat sich zum 31.12.2012 auf 32,2 % (Vorjahr 31,2 %) erhöht. Die 

Gesellschaft überwacht ihr Kapital mithilfe der Kennzahl nettoschulden zu EBItDA (Ver-

schuldungsgrad). Diese Kennzahl hat sich weiter verbessert. Aufgrund interner Richtlinien 

sollte dieser Quotient auf 3,5x begrenzt sein. 

Die Finanzierungsstrategie des gesamten Konzerns wird primär nach der Kennzahl netto-

schulden / EBItDA gesteuert. 

Die folgende tabelle verdeutlicht die Ableitung der Kennzahl im Geschäftsjahr:

in mio. € 2012 2011

ohne Nachrangkapital

Finanzschulden (ohne Nachrangkapital) 652,9 499,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 145,9 182,6

Nettoschulden (ohne Nachrangkapital) 507,0 317,3

EBITDA 267,2 215,9

Nettoverschuldung / ebitda 1,9x 1,5x
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Im Geschäftsjahr bewegt sich die Kennzahl demnach mit 1,9x (Vj. 1,5x) weit innerhalb der 

vorgegebenen Bandbreite. Selbst unter Berücksichtigung des nachrangkapitals beträgt die 

Kennziffer 2,3x (Vj. 2,3x):

in mio. € 2012 2011

mit Nachrangkapital

Finanzschulden (mit Nachrangkapital)  771,3 681,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 145,9 182,6

Nettoschulden (mit Nachrangkapital) 625,4 499,0

EBITDA 267,2 215,9

Nettoverschuldung / ebitda 2,3x 2,3x

Damit ist der Fremdkapitalhebel (Leverage) im Vergleich zur deutschen Industrie und zu 

den relevanten Wettbewerbern der Branche als sehr erfreulich einzustufen. Ferner liegt der 

zinsdeckungskoeffizient (inklusive zinsen auf Genussscheinkapital) bei 8,9x (Vj. 7,4x).

Die AKG verfügt zum Stichtag über Liquiditätsreserven in Höhe von Mio.  145,9  €  (Vj. 

Mio. 182,6 €) an zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten sowie über nicht gezoge-

ne Kreditlinien in Höhe von weiteren Mio. 209 € (Vj. Mio. 378 €).

VI.  Erläuterungen zu Bestandteilen der  
Konzern-Bilanz 

1)  uNterNehmeNszusammeNschlüsse uNter aNweNduNg der  

erwerbsmethode

Akquisitionen 2012
Im Geschäftsjahr 2012 wurden keine Akquisitionen unter Anwendung der Erwerbsmethode 

getätigt.

Akquisitionen 2011
Mit Wirkung zum 01. September 2011 wurden weitere 18,01 % der Anteile an der MediClin 

AG, Offenburg erworben, so dass wir zum 31.Dezember2011 insgesamt einen Anteilsbesitz 

von 52,73 % hatten. Die MediClin AG ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und ein gro-

ßer Anbieter in den Bereichen neuro- und Psychowissenschaften sowie Orthopädie. Mit 34 
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Klinikbetrieben, sieben Pflegeeinrichtungen und elf Medizinischen Versorgungszentren in elf 

Bundesländern verfügt die MediClin AG über eine Gesamtkapazität von rund 8.000 Betten. 

Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkliniken der Grund-, Regel- und Schwerpunktver-

sorgung sowie um Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation. Für die MediClin AG ar-

beiten rund 8.200 Mitarbeiter. Wir versprechen uns durch den Erwerb die Festigung unserer 

Position im deutschen Krankenhausmarkt. 

Darüber hinaus konsolidierten wir das Asklepios Gesundheitszentrum Aidenbach (vormals 

Geriatrisches Rehabilitations- und Pflegezentrum Aidenbach GmbH & Co. Betriebs-KG, Ai-

denbach), über das wir die Kontrolle seit 1. Mai 2011 haben. Die Einrichtung gehört zu 

100 % zu unserem Besitz. Das Gesundheitszentrum ist auf geriatrische Rehabilitation und 

ambulante therapien ausgerichtet. Darüber hinaus stehen das Pflegeheim und die Kurzzeit-

pflege im Mittelpunkt. Diese Akquisition ist für den Konzern nicht wesentlich und wird daher 

in zusammengefasster Form mit dem unternehmenserwerb der MediClin AG dargestellt.

neubewertung der in 2011 zum Erwerbszeitpunkt von übernommenen 
Aktiva und Passiva
Ausgangspunkt ist ein systematischer Identifikationsprozess, in dem alle noch nicht bilan-

zierten, potenziellen Vermögenswerte und stille Lasten auf ihre Bilanzierungsfähigkeit im 

Rahmen der Kaufpreisallokation auf Basis der Due Diligence untersucht werden. Darüber 

hinaus ist eine Einschätzung der beizulegenden zeitwerte aller identifizierten Vermögens-

werte und Schulden erforderlich. Dazu treten an die Stelle der im Abschluss der AKG als 

Beteiligungsbuchwert erfassten Anschaffungskosten die Vermögenswerte und Schulden der 

erworbenen unternehmen (Einzelerwerbsfiktion). Im Rahmen der Anwendung der Erwerbs-

methode können nur solche erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernomme-

nen Schulden angesetzt werden, die den im IFRS Rahmenkonzept dargestellten Definitionen 

von Vermögenswerten und Schulden zum Erwerbszeitpunkt entsprechen (IFRS 3.11).

Wenn der Erwerber den Ansatzgrundsatz und die Ansatzbedingungen anwendet, werden 

dabei möglicherweise einige Vermögenswerte und Schulden angesetzt, die das erworbene 

unternehmen zuvor nicht als Vermögenswerte und Schulden in seinem Abschluss angesetzt 

hatte (IFRS 3.13). Hierbei kann es zum Ansatz besonderer erworbener Vermögenswerte und 

übernommener Schulden kommen. Besondere erworbene Vermögenswerte sind insbesonde-

re identifizierbare immaterielle Vermögenswerte.

Die erworbenen identifizierten Vermögenswerte und übernommenen Schulden sind zu ihren 

beizulegenden zeitwert zum Erwerbszeitpunkt zu bewerten (IFRS 3.18).
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Die beizulegenden zeitwerte der identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der über-

nommenen unternehmen stellen sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

in t€ beizulegender 
zeitwert zum 
erwerbszeit-

punkt

aktiva

Langfristige Vermögenswerte 282.632

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 43.000

Kurzfristige Vermögenswerte 77.550

summe aktiva 403.182

Passiva

Langfristige Schulden 264.033

Kurzfristige Schulden 190.245

summe Passiva 454.278

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss (bewertet mit dem gleitenden Durchschnitt des amtlichen 
Börsenkurses) 84.874

gegenleistung 99.840

Bei den langfristigen Vermögenswerten handelt es sich im Wesentlichen um Sachanlage-

vermögen, bei den kurzfristigen Vermögenswerten um Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen. Die lang- und kurzfristigen Schulden beinhalten größtenteils Rückstellungen.

Die Erwerbsmethode verlangt, dass das erwerbende unternehmen sämtliche erworbene im-

materielle Vermögenswerte separat ansetzt. Dies gilt unabhängig davon, ob die immateri-

ellen Vermögenswerte bereits vor dem unternehmenszusammenschluss im Abschluss des 

erworbenen unternehmens angesetzt waren oder nicht. Besondere erworbene Vermögens-

werte sind insbesondere identifizierbare immaterielle Vermögenswerte. Hierbei kann es sich 

beispielsweise um einen Markennamen, einen Kundenstamm oder eigen erstellte Software 

handeln. Im Rahmen der Kaufpreisallokation haben wir im Bereich der immateriellen Ver-

mögenswerte insbesondere die Markennamen, Kundenbeziehungen zu einem bestehenden 

zuweisernetzwerk und selbst erstellte Software identifiziert (Mio. 32 €). Im Bereich des 

unbeweglichen und beweglichen Sachanlagevermögens haben wir beizulegende zeitwerte 

abweichend von den bei den erworbenen unternehmen bisher erfassten Werten erfasst 

(Mio. 199 €).
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Auf der Passivseite sind gegebenenfalls vorhandene stille Lasten oder bisher nicht bilanzierte 

Verbindlichkeiten oder Rückstellungen anzusetzen und zu bewerten. Stille Lasten entstehen, 

wenn der Verkehrswert einer Schuld über dem bilanzierten nennwert oder Erfüllungsbetrag 

liegt. Hierbei sind beispielsweise die Konditionen einer Verbindlichkeit mit den aktuellen 

Marktwerten (zinssätze) zu überprüfen. Im Rahmen der unternehmenserwerbe haben wir 

Rückstellungen mit einem zeitwert von Mio. 282 €  insbesondere für nicht-marktübliche 

Miet- und Leasingverpflichtungen und noch nicht vollständig erfüllte Instand-haltungsver-

pflichtungen sowie sonstige finanzielle und übrige Verbindlichkeiten inklusive Steuerlatenzen 

mit einem zeitwert von Mio. 47 € passiviert. Desweiteren hat der Erwerber Eventualverbind-

lichkeiten als Ausnahmetatbestand vom Ansatzgrundsatz zu passivieren (IFRS 3.23). Im 

Gegensatz zu den Vorschriften des IAS 37 hat der Erwerber eine bei einem unternehmens-

zusammenschluss übernommene Eventualverbindlichkeit zum Erwerbszeitpunkt anzuset-

zen, wenn es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, die aus früheren Ereignissen 

entstanden ist und deren beizulegender zeitwert verlässlich bestimmt werden kann. Die 

Eventualverbindlichkeit wird selbst dann angesetzt, wenn es unwahrscheinlich ist, dass ein 

Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen erforderlich ist, um die Verpflichtung 

zu erfüllen. Bei einer Eventualverbindlichkeit kann es sich beispielsweise um eine Bürg-

schaft oder um eine Haftungsübernahme handeln. Im Rahmen der unternehmenswerbe 

haben wir eine Eventualverbindlichkeit in Höhe von Mio. 21 € passiviert.

Im Rahmen der Kaufpreisallokation haben wir unter anderem für Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten, die in der Vergangenheit vertraglich vereinbart wurden und zu den dort 

verhandelten Konditionen weiterlaufen werden aufgrund aktuellerer Marktkonditionen einen 

abweichenden beizulegenden zeitwert unterlegt. Im Rahmen der unternehmenszusammen-

schlüsse wurden auch Pensionsverpflichtungen übernommen. Die Pensionsverpflichtungen 

resultieren aus leistungsorientierten Pensionsplänen und werden nach dem Anwartschafts-

barwertverfahren (Projected unit Credit Method) unter Berücksichtigung künftiger Ge-

halts- und Rentenentwicklungen sowie aktueller biometrischer Wahrscheinlichkeiten gemäß 

IAS 19 angesetzt. Bei den erworbenen unternehmen wurden versicherungsmathematische 

Gewinne und Verluste bisher im Rahmen der Korridormethode erfasst. Im Rahmen des un-

ternehmenszusammenschlusses haben wir die versicherungsmathematischen Gewinne und 

Verluste im Rahmen der neubewertung angesetzt. 

Des Weiteren haben wir Dauerverpflichtungen hinsichtlich der aktuellen Marktbedingungen 

untersucht. Dabei haben wir unter anderem Mietverpflichtungen, die aus der reinen Miet-

verpflichtung und noch nicht vollständig erfüllte Instandhaltungsverpflichtungen bestehen, 

untersucht und mit dem beizulegenden zeitwert erfasst. 

Aus den unternehmenserwerben entstand darüber hinaus ein Geschäfts- und Firmenwert 

in Höhe von Mio. 236 €. Er spiegelt im Wesentlichen die erwartete künftige Ertragskraft 

wider, die sich infolge der nutzung von Synergieeffekten mit den neu erworbenen Einrich-

tungen ergeben werden. Hierzu zählt insbesondere der größere Anteil am Gesundheitsmarkt, 
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wodurch sich erhebliche Synergien erzielen lassen. Es wird davon ausgegangen, dass der 

Geschäfts- und Firmenwert steuerlich nicht abzugsfähig ist. 

Der Geschäfts- und Firmenwert ermittelt sich nach der sogenannten Full-Goodwill-Methode, 

wonach der gesamte, auch auf die nicht beherrschenden Anteile entfallende teil des Ge-

schäfts- und Firmenwerts des erworbenen unternehmens zu erfassen ist.

Hinsichtlich der Ertragsteuern hat der Erwerber einen latenten Steueranspruch oder eine 

latente Steuerschuld aus bei einem unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermö-

genswerten und übernommenen Schulden gemäß IAS  12 anzusetzen und zu bewerten 

(IFRS 3.24). Insbesondere sind mögliche steuerliche Auswirkungen der temporären Differen-

zen und Verlustvorträge eines erworbenen unternehmens, die zum Erwerbszeitpunkt bereits 

bestehen oder infolge des Erwerbs entstehen, gemäß IAS 12 zu bilanzieren (IFRS 3.24). 

Aus den im Rahmen der unternehmenszusammenschlüsse angesetzten Vermögenswerten 

und Schulden bzw. der nach IFRS 3 abweichenden Bewertung resultieren sowohl aktive als 

auch passive latente Steuern. 

Die Gegenleistung für die erworbenen Anteile wurde, sofern kein aktiver Markt vorliegt, an-

hand der Anschaffungskosten ermittelt. In dem Fall, in dem eine zuvor at-equity bilanzierte 

Beteiligung nun voll konsolidiert wird, zählen auch die im Rahmen der bisherigen Bilan-

zierung thesaurierten Ergebnisse zu den Anschaffungskosten. In dem Fall, wo ein aktiver 

Markt vorliegt, wurde der an der Börse gehandelte gleitende Durchschnittskurs des erwor-

benen unternehmens herangezogen. Gemäß IFRS 3.42 entstand hieraus ein Ergebnis in 

Höhe von Mio. 1,5 €, welches innerhalb des Beteiligungsergebnis ausgewiesen wurde. Der 

beizulegende zeitwert des Eigenkapitalanteils an den erworbenen unternehmen vor dem 

Erwerbszeitpunkt betrug Mio. 62 €. Im zusammenhang mit den unternehmenszusammen-

schlüssen sind zahlungsmittel i.H.v. Mio. 95 € durch den sukzessiven unternehmenserwerb 

in mehreren Jahren abgeflossen. 

Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich 

auf Mio. 57,0 €. Der Bruttobetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft 

sich auf Mio. 60,0 €. Auf zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden 

pauschal ermittelte Einzelwertberichtigungen gebildet; die gesamten festgelegten Beträge 

sind voraussichtlich einbringlich.

Die unternehmenserwerbe wirkten sich insgesamt seit dem Erwerbszeitpunkt mit 

Mio.  174  €  auf die umsatzerlöse und mit Mio.  9,2  €  auf das Konzernergebnis vor Er-

tragsteuern aus. Hätten die unternehmenszusammenschlüsse zu Jahresbeginn stattge-

funden, hätten die umsatzerlöse Mrd. 2,9 € und das Konzernergebnis vor Ertragsteuern 

Mio. 56,3 € betragen.
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2) geschäftswerte uNd soNstige immaterielle vermögeNswerte

2012 
in t€

geschäfts- und 
firmenwerte

sonstige 
immaterielle 
vermögens-

werte

geleistete an-
zahlungen auf 

immaterielle 
vermögens-

werte gesamt

anschaffungs-
kosten  
stand 1.1.2012 352.998 70.488 5.207 428.693

Veränderung  
Konsolidierungs-
kreis 1.058 39 0 1.097

Zugänge / akqui-
sitionsähnliche 
Investitionen 8.484 3.924 2.055 14.463

Abgänge 0 -476 0 -476

Umbuchung 0 421 -349 72

stand 31.12.2012 362.540 74.396 6.913 443.849

Kumulierte 
abschreibungen 
stand 1.1.2012 -15.565 -29.918 0 -45.483

Veränderung Kon-
solidierungskreis 0 -6 0 -6

Abschreibungen 
des Geschäfts-
jahres 0 -8.361 0 -8.361

Abschreibungen 
auf Abgänge 0 430 0 430

stand 31.12.2012 -15.565 -37.855 0 -53.420

restbuchwerte  
stand 31.12.2012 346.975 36.541 6.913 390.429
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2011 
in t€

geschäfts- und 
firmenwerte

sonstige 
immaterielle 
vermögens-

werte

geleistete an-
zahlungen auf 

immaterielle 
vermögens-

werte gesamt

anschaffungs-
kosten  
stand 1.1.2011 116.044 34.639 1.831 152.514

Veränderung  
Konsolidierungs-
kreis 235.805 31.910 -1.450 266.265

Zugänge / akqui-
sitionsähnliche 
Investitionen 1.174 4.300 5.031 10.505

Abgänge -25 -723 0 -748

Umbuchung 0 362 -205 157

stand 31.12.2011 352.998 70.488 5.207 428.693

Kumulierte 
abschreibungen 
stand 1.1.2011 -15.565 -24.377 0 -39.942

Abschreibungen 
des Geschäfts-
jahres 0 -6.023 0 -6.023

Abschreibungen 
auf Abgänge 0 482 0 482

stand 31.12.2011 -15.565 -29.918 0 -45.483

restbuchwerte  
stand 31.12.2011 337.433 40.570 5.207 383.210
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Die durch die AKG ausgewiesenen Geschäfts- und Firmenwerte betreffen im Einzelnen:

geschäfts- und firmenwerte in t€ 2012 2011

MediClin AG, Offenburg 234.085 234.085

Asklepios Kliniken Hamburg Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung, Hamburg 37.776 37.776

Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH,  
Brandenburg 27.486 27.486

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH, Schwedt 9.754 9.638

Asklepios MVZ Nord und Schleswig-Holstein GmbH, 
Hamburg 6.895 5.237

Asklepios Klinik Sobernheim GmbH, Königstein 6.423 0

Pro Cura Med AG, Bern (Schweiz) 4.908 4.908

Asklepios Klinik Eimsbüttel, GmbH, Hamburg 4.542 4.542

Reha-Klinik Schildautal Investgesellschaft mbH, 
Königstein 2.273 2.273

Asklepios Gesundheitszentrum Aidenbach, Königstein 1.695 1.695

Fachklinik Helmsweg GmbH, Hamburg 1.658 1.658

Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH, Königstein,  
Klinik Birkenwerder 1.155 1.155

Sonstige 8.325 6.980

summe 346.975 337.433

Der zugang bei den Geschäfts- oder Firmenwerten resultiert aus erworbenen und bereits in 

den Einzelabschlüssen bilanzierten Praxiswerten. 

Die Werthaltigkeit aller in der Konzern-Bilanz enthaltenen und bei den zahlungsmittelgene-

rierten Einheiten zugeordneten Geschäftswerte wurde über den nutzungswert nachgewie-

sen. Wertminderungen waren im Berichtsjahr nicht erforderlich. 

Im Rahmen der durchgeführten Sensitivitätsanalyse wurde zum einen eine Veränderung des 

Diskontierungssatzes vor Steuern von + 0,5 % bzw. - 0,5 % angenommen. Darüber hinaus 

wurde das EBIt um + 5 % über bzw. - 5 % unter der derzeitigen Annahme verändert. Bei 

allen Konstellationen würde sich kein Wertberichtigungsbedarf auf den Geschäfts- und Fir-

menwert ergeben. 

unter den Sonstigen immateriellen Vermögenswerten werden neben Software aktivierte 

Kundenstämme und Markennamen ausgewiesen.
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3) sachaNlageN
Sachanlagen

2012 
in t€

grund-
stücke, 

bauten und 
bauten auf 

fremden 
boden

technische 
anlagen und 

maschinen

betriebs- 
und ge-

schäftsaus-
stattung

anlagen im 
bau

sachanlagen 
finance lease gesamt

anschaffungskos-
ten bzw. herstel-
lungskosten 
stand 1.1.2012 1.327.595 77.410 322.827 44.219 1.359 1.773.410

Veränderung Kon-
solidierungskreis 0 0 234 0 0 234

Zugänge/akqui-
sitionsähnliche 
Investitionen 23.077 8.644 52.205 61.723 0 145.649

Abgänge -7.905 -4.715 -10.064 -3.296 0 -25.980

Umbuchung 25.127 2.655 4.964 -32.818 0 -72

stand 31.12.2012 1.367.894 83.994 370.166 69.828 1.359 1.893.241

Kumulierte ab-
schreibungen 
stand 1.1.2012 -335.068 -34.015 -160.322 0 -114 -529.519

Veränderung Kon-
solidierungskreis 0 0 -57 0 0 -57

Abschreibungen 
des Geschäfts-
jahres -42.175 -6.825 -46.008 0 -29 -95.037

Abschreibungen 
auf Abgänge 600 4.567 9.080 0 0 14.247

stand 31.12.2012 -376.643 -36.273 -197.307 0 -143 -610.366

restbuchwerte  
stand 31.12.2012 991.251 47.721 172.859 69.828 1.216 1.282.875
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2011 
in t€

grund-
stücke, 

bauten und 
bauten auf 

fremden 
boden

technische 
anlagen und 

maschinen

betriebs- 
und ge-

schäftsaus-
stattung

anlagen im 
bau

sachanlagen 
finance lease gesamt

anschaffungskos-
ten bzw. herstel-
lungskosten 
stand 1.1.2011 1.132.735 62.923 254.098 38.643 1.359 1.489.758

Veränderung Kon-
solidierungskreis 146.650 9.891 42.182 3.650 0 202.373

Zugänge/akqui-
sitionsähnliche 
Investitionen 25.416 2.794 36.743 42.433 0 107.386

Abgänge -6.129 -721 -15.511 -3.589 0 -25.950

Umbuchung 28.923 2.523 5.315 -36.918 0 -157

stand 31.12.2011 1.327.595 77.410 322.827 44.219 1.359 1.773.410

Kumulierte ab-
schreibungen 
stand 1.1.2011 -300.993 -29.527 -138.137 -8 -85 -468.750

Abschreibungen 
des Geschäfts-
jahres -37.171 -5.194 -33.356 0 -29 -75.749

Abschreibungen 
auf Abgänge 3.096 706 11.170 8 0 14.980

stand 31.12.2011 -335.068 -34.015 -160.322 0 -114 -529.519

restbuchwerte  
stand 31.12.2011 992.527 43.395 162.505 44.219 1.245 1.243.891

Des Weiteren bestehen Verträge zur Anmietung bzw. zum Leasing von Immobilien, Medi-

zingeräten und Büroausstattung, die als Operating Lease klassifiziert werden.

Die dafür entstehenden Miet- und Leasingaufwendungen werden in den sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen ausgewiesen.

Im Bereich der Bauten und Bauten auf fremdem Boden als Finance Lease erfasste Beträge 

belaufen sich auf Mio. 55,4 € (Vj. Mio. 58,2 €). Die im Sachanlagevermögen im Bereich 

der technischen Anlagen und Maschinen erfassten Beträge aus Finance Lease belaufen sich 

auf Mio. 2,1 € (Vj. Mio. 2,0 €). Die langfristig angemieteten Immobilien sind in Höhe von 

Mio. 12,4 € (Vj. Mio. 12,9 €) als Finance Lease erfasst. 
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Förderungen und zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen wer-

den von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der geförderten Vermögenswerte ab-

gesetzt und mindern somit die laufenden Abschreibungen. Es handelt sich um zweckent-

sprechend verwendete Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) mit 

einem Restbuchwert von Mio. 1.144,3 € (Vj. Mio. 1.149,3 €) sowie sonstige zuschüsse der 

öffentlichen Hand und zuwendungen Dritter mit einem Restbuchwert von Mio. 145,8 € (Vj. 

Mio. 152,3 €). Die Fördermittel nach dem KHG sind nur im Fall der Einstellung des Kran-

kenhausbetriebes nach § 8 Abs. 1 KHG (Ausscheiden aus dem Krankenhausplan) zurück-

zuzahlen. 

Damit stehen insgesamt Fördermittel in Höhe von Mio. 1.290,1 € (Vj. Mio. 1.301,6 €) der 

Gesellschaft zins- und tilgungsfrei auf Dauer zur Verfügung.

Die Abschreibungen nach Minderung durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 

Höhe von Mio. 89,5 € (Vj. Mio. 92,4 €) belaufen sich auf Mio. 103,4 € (Vj. Mio. 81,8 €).

4) at equity bilaNzierte beteiliguNgeN 
Die Anteile haben sich wie folgt entwickelt:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Beginn des Jahres 1.922 98.391

Zukauf weiterer Anteile (netto) 0 47.935

Übergang zu IAS 27 Vollkonsolidierung 0 -94.696

Impairment 0 -51.252

Beteiligungsergebnis 0 2.369

Dividendenzahlung des lfd. Jahres 0 -825

ende des jahres 1.922 1.922

Die Marktkapitalisierung der Anteile, für die ein öffentlich notierter Marktpreis existiert, 

beträgt Mio. 22,1 €.
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Der der Gesellschaft zuzurechnende Anteil an den Vermögenswerten, Schulden, ausgewähl-

ten Erträgen und Aufwendungen der At-Equity geführten unternehmen zum 31. Dezem-

ber 2012 bzw. 2011 stellte sich wie folgt dar:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Kurzfristige Vermögenswerte 2.738 2.710

Langfristige Vermögenswerte 848 901

Kurzfristige Schulden 1.130 1.348

Langfristige Schulden 0 0

1.1. – 
31.12.2012

1.1. – 
31.12.2011

Umsatzerlöse 6.293 6.413

Personalaufwand -4.049 -3.990

Materialaufwand -1.608 -1.860

Finanzergebnis -48 10
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5) soNstige fiNaNzielle vermögeNswerte 

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Wertpapiere 107.016 0

Forderungen aus Fördermitteln 81.471 85.718 

Derivate 43.247 0

Forderungen nach der BPflV und KHEntgG 23.170   12.821 

Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 18.792 19.120 

Forderungen gegen Treugeber 13.132 5.603 

Forderungen aus Insolvenzversicherung ATZ /  
Rückdeckungsversicherung 7.680 7.845

Beteiligungen 2.546 2.332

Forderungen aus gewährten Darlehen 1.673 8.321

Forderungen an Betriebsangehörige 1.234 1.311

Forderungen Lieferantenboni 890 1.278

Forderungen Fördervereine / Drittmittel 858 710

Forderung gegen Landeskrankenhausgesellschaft 841 575

Forderungen gegen die Kassenärztliche Vereinigung 736 832

Forderungen gegen Finanzamt / Sozialversicherung 721 957

Forderungen aus Kautionen 715 654

Forderungen gegen Land 690 675

Forderungen Beteiligungsunternehmen 621 589

Forderungen gegen Freie und Hansestadt Hamburg 543 234

Forderungen gegen OIK 433 919

Forderungen gegen Agentur für Arbeit 368 478

Forderungen aus Versicherungen 290 2.568

Forderungen aus Energieleistungen 271 1.171

Forderungen auf Fördermittel der öffentlichen Hand 203 887 

Forderungen gegen alte Träger 0 4.626

Übrige Vermögenswerte 5.023 3.848

sonstige finanzielle vermögenswerte 313.275 164.493

davon langfristig 241.121 98.575

davon kurzfristig 72.154 65.918
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Bezüglich der Wertpapiere und des Derivates verweisen wir auf unsere Ausführungen unter 

tz. IV. 10 d) Derivative Finanzinstrumente.

Beteiligungen betreffen unternehmen, an denen die AKG zwischen 20 % und 50 % beteiligt 

ist. Diese werden nicht konsolidiert und zu Anschaffungskosten bilanziert.

Den Forderungen aus Fördermitteln zur Finanzierung eines Hauses in Hamburg steht eine 

Darlehensverpflichtung gegenüber. Sie wird unter tz. 16 Sonstige finanzielle Verbindlichkei-

ten ausgewiesen. 

Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht betreffen noch ausstehende Ansprü-

che auf die jeweiligen Landesfördermittel. Forderungen nach der Bundespflegesatzverord-

nung (BPflV) und nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) betreffen Ausgleichsan-

sprüche.

Durch Saldierung der Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit den 

entsprechenden Verbindlichkeiten auf Bundeslandebene verbleibt auf der Konzernebene 

ein Forderungssaldo in Höhe von t€ 18.792 (Vj. t€ 19.120). Demgegenüber stehen Ver-

bindlichkeiten in Höhe von t€ 32.100 (Vj. t€ 27.783) Insgesamt weist die Gesellschaft 

vor Saldierung Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 

t€ 136.176 (Vj. t€ 166.798) aus.

Bei den im Vorjahr unter den Forderungen gegen alte träger ausgewiesenen Beträgen han-

delte es sich im Wesentlichen um einen Sanierungszuschuss, der im Geschäftsjahr zur 

Auszahlung fällig war.

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte sind zum Abschlussstichtag in Höhe von 

t€  8.559 (Vj. t€  7.198) wertgemindert. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2012 t€. 

1.014 erfolgswirksam erfasst, die vollständig der Bewertungskategorie ‚Kredite und Forde-

rungen‘ zuzuordnen sind. 

6) vorräte
Die Vorräte gliedern sich wie folgt auf:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 43.112 41.782

Überlieger (Unfertige Leistungen ) 42.813 38.878

Fertige Erzeugnisse und Waren 1.447 1.150

gesamt 87.372 81.810
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unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden im Wesentlichen Vorräte des medizini-

schen Bedarfs ausgewiesen. Die unfertigen Erzeugnisse beinhalten insbesondere die Ab-

grenzung von Überliegern im DRG-Bereich.

Es wurden im Geschäftsjahr keine Wertberichtigungen (Vj. t€ 109) abgesetzt.

7) forderuNgeN aus lieferuNgeN uNd leistuNgeN

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Forderungen, brutto 391.587 370.154

Abzgl. Wertberichtigungen -27.549 -26.518

forderungen, netto 364.038 343.636

davon langfristige Forderungen 870 420

davon kurzfristige Forderungen 363.168 343.216

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bi-

lanziert. Sie haben in Höhe von t€ 363.168 (Vj. t€ 343.216) eine Restlaufzeit von unter 

einem Jahr. 

in t€ buchwert

davon: zum 
abschluss-

stichtag 
weder 

wertgemin-
dert noch 
überfällig

davon: zum abschlussstichtag nicht wertgemindert und  
in den folgenden zeitbändern überfällig

weniger 
als 30 

tage

zwischen 
30 und 60 

tagen

zwischen 
61 und 90 

tagen

zwischen 
91 und 180 

tagen

zwischen 
181 und 

360 tagen

mehr als 
360 tage

zum 
31.12.2012

Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen 364.038 274.521 42.592 9.617 5.902 7.965 7.527 15.914

zum 
31.12.2011

Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen 343.636 270.502 36.212 7.884 4.180 6.446 8.230 10.182
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Hinsichtlich des weder wertgeminderten noch in zahlungsverzug befindlichen Bestands der 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deuten zum Abschlussstichtag keine Anzei-

chen darauf hin, dass die Schuldner ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen wer-

den. 

Die Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen 

Mio. 27,5 € (Vj. Mio. 26,5 €), wobei im Geschäftsjahr Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen in Höhe von Mio. 4,9 € (Vj. Mio. 6,1 €) aufwandswirksam ausgebucht worden 

sind. 

Damit wurden insgesamt im Geschäftsjahr 2012 Mio. 5,9 € (Vj. Mio. 6,4 €) erfolgswirksam 

erfasst, die vollständig der Bewertungskategorie ̀ Kredite und Forderungen` zuzuordnen sind.

8) ertragssteueraNsPrüche (laNgfristige uNd laufeNde)
Die langfristigen Ertragssteueransprüche betreffen im Wesentlichen abgezinste Forderun-

gen aus der Auszahlung des restlichen Körperschaftsteuerguthabens, das aufgrund des 

Wechsels vom Anrechungs- zum Halbeinkünfteverfahren entstanden ist. Die Auszahlung des 

Körperschaftsteuerguthabens erfolgt über einen Auszahlungszeitraum von 2009 bis 2017. 

Als Abzinsungssatz wurde wie im Vorjahr 4,25 % zugrunde gelegt.

Die laufenden Ertragssteueransprüche betreffen Körperschaftsteuererstattungsansprüche 

gegenüber Finanzbehörden.

9) soNstige vermögeNswerte
Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Forderungen aus sonstigen Steuern 161  344 

Geleistete Anzahlungen 493  237 

Übrige 4.497  3.871 

sonstige vermögenswerte 5.151 4.452

davon langfristig                  84 49

davon kurzfristig              5.067 4.403
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10) zahluNgsmittel uNd Kurzfristige eiNlageN
zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen werden mit variablen zinssätzen verzinst. Kurz-

fristige Einlagen erfolgen für unterschiedliche zeiträume, entsprechend dem zahlungsmit-

telbedarf des Konzerns. Diese werden mit den jeweils gültigen zinssätzen für kurzfristige 

Einlagen verzinst. Der beizulegende zeitwert der zahlungsmittel und der zahlungsmittel-

äquivalente ist mit dem Buchwert identisch.

Im Gesamtbestand der zahlungsmittel und kurzfristigen Einlagen sind eingezahlte Förder-

mittel enthalten. Die auf die Fördermittel entfallenen zinserträge werden gemäß IAS 20 mit 

den entsprechenden Aufwendungen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten nach dem KHG 

verrechnet. Die Fördermittel sind zweckgebunden und nur für geförderte Investitionen zu 

verwenden.

11) zur veräusseruNg gehalteNe vermögeNswerte
Bei dem im Vorjahr ausgewiesenen Posten handelt es sich um ein bebautes Mietwohngrund-

stück, das im Berichtsjahr veräußert wurde. Es wurde zum Bodenrichtwert angesetzt. 

12) eigeNKaPital
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist gemäß IAS 1 (rev. 2011) als eigener Bestandteil des 

Konzernabschlusses in einer Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt.

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Auf das Mutterunternehmen entfallendes Eigenkapital 645.309 574.064

Nicht beherrschende Anteile 206.218 192.917

summe eigenkapital gemäß bilanz 851.527 766.981

a) Bestandteile des Eigenkapitals
zur zusammensetzung des Eigenkapitals verweisen wir auf die Konzern-Eigenkapitalverän-

derungsrechnung.

 ba) Gezeichnete Kapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem gesellschaftsrechtlichen Haftungskapital des Mut-

terunternehmens. Es ist voll eingezahlt.
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 bb) Rücklagen

Die Rücklagen umfassen die Gewinnrücklagen sowie die Rücklage für Marktbewertung. Die 

Gewinnrücklagen setzen sich aus den thesaurierten Gewinnen der Vorjahre zusammen. Seit 

dem 1. Januar mit Rückwirkung auf das Geschäftsjahr 2011 wendet die Gesellschaft IAS 19 

(rev. 2011) an. Die rückwirkende Anwendung führte zu einem Anstieg der Gewinnrücklagen 

zum 31. Dezember 2011 um t€ 2.026 (1. Januar 2011: Anstieg um t€ 4.009). 

Im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt t€ 16.297 (Vj. t€ 72.893) in die Gewinnrück-

lagen eingestellt. 

Die Rücklage für Marktbewertung veränderte sich im Geschäftsjahr um t€ -1.691 und weist 

zum 31. Dezember 2012 einen Stand von t€ -2.355 (Vj. t€ -664) aus. In dieser Rücklage 

wird die Veränderung des beizulegenden zeitwertes von Cash-Flow-Hedges (31.  Dezem-

ber 2012: t€ -1.397; 31. Dezember 2011: t€ -664) sowie die Bewertung von finanziellen 

Vermögenswerten (31. Dezember 2012: t€ -958; 31. Dezember 2011: t€ 0) ausgewiesen.

 bc) nicht beherrschende Anteile

Die nicht beherrschenden Anteile enthalten Anteile konzernfremder Dritter am Eigenkapital 

einbezogener tochterunternehmen. 

Darüber hinaus entfallen in Einzelfällen nicht beherrschende Anteile von ca. 6 % auf die 

operativen Klinikgesellschaften. Wir verweisen auf Punkt IV.1-Konsolidierungskreis- des 

Konzern-Anhangs.

Auf andere Gesellschafter entfallen vom Jahresüberschuss des Konzerns t€ 22.528 (Vj. 

t€ 19.436).

13) geNussscheiNKaPital uNd übriges NachraNgKaPital 
Der Konzern hat insgesamt Genussscheine mit einer durchschnittlichen Laufzeit von an-

fangs rund neun Jahren begeben. Diese treten im Rang gegenüber allen anderen nicht nach-

rangigen Gläubigern zurück, befinden sich aber im gleichen Rang zu anderen Genussschein-

inhabern und sind vorrangig zu den Gesellschaftern einschließlich eigenkapitalersetzender 

Gesellschafterdarlehen. 

Bei einem teil des Genussscheinkapitals kann bei der nichteinhaltung bestimmter Finanz-

kennzahlen seitens der Genussscheinkapitalinhaber in Abhängigkeit von der Ausprägung 

einer Finanzkennzahl die Verzinsung verändert werden. Das Genussscheinkapital ist mit 

Mio. 30,4 € variabel verzinslich. Es verzinst sich sowohl nominal als auch effektiv in einer 
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Bandbreite von 4,2 % bis 7,3 %. Der fest verzinsliche teil des Genussscheinkapitals / nach-

rangkapitals mit einem Buchwert von Mio. 47 € hat einen zeitwert von Mio. 50,7 €. 

Im Geschäftsjahr wurden Genussscheine in Höhe von Mio. 43,2 € getilgt. 

Bei dem übrigen nachrangkapital handelt es sich zum einen um ein nachrangiges Stun-

dungsdarlehen des Verkäufers der AKHH in Höhe von Mio. 16,1 € (Vj. Mio. 26,1 €) Die 

Reduktion gegenüber dem Vorjahr in Höhe von Mio. 10,0 € resultiert aus einer planmäßigen 

tilgung. 

zum anderen ist im übrigen nachrangkapital ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen des 

Verkäufers der AKHH enthalten. Der Verkäufer der AKHH hat sich verpflichtet, der AKHH 

auf Verlangen der Käuferin (eine unserer Konzerngesellschaften) ein Gesellschafterdarlehen 

einzuräumen. Hiervon wurden ebenso Mio. 10 € planmäßig getilgt.

Die Angaben der vertraglichen, nicht abgezinsten zahlungen erfolgt in den Ausführungen 

unter 14) Finanzschulden.

14) fiNaNzschuldeN

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Kurzfristiger Anteil 35.949 96.647

Langfristiger Anteil 616.986 403.300

finanzschulden, gesamt 652.935 499.947

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr Mio. 85,3 € getilgt. 

Der Rückgang des kurzfristigen Anteils der Finanzschulden resultiert aus dem Darlehen der 

MediClin AG, das Anfang 2012 durch eine langfristige Finanzierung abgelöst wurde. Die 

Fälligkeitsstruktur hat sich insofern verbessert.

In den langfristigen Finanzschulden ist eine am Kapitalmarkt platzierte festverzinsliche 

Anleihe mit einem Volumen von Mio.  150 €  enthalten. Diese hat eine Laufzeit bis zum 

28. September 2017. Der Coupon liegt bei 4,0 %. Die zinsen werden jährlich nachschüssig 

zum 28. September eines jeden Jahres gezahlt. 

Die übrigen Finanzschulden sind im Wesentlichen variabel verzinslich. Der zinssatz orien-

tiert sich am Kapitalmarkt (Euribor) und bewegt sich zwischen 0,8 % und 6,5 %. Die vari-

abel verzinslichen Finanzschulden weisen üblicherweise zinsbindungszeiträume von einem 

Monat bis zu drei Monaten auf. Die tilgungen folgen im Wesentlichen den zinsbindungs-

zeiträumen. 
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Von den ausgewiesenen Finanzschulden sind Mio. 211,7 € (Vj. Mio. 243,1 €) im Wesentli-

chen durch Grundpfandrechte gesichert. 

Der nicht geförderte teil eines Darlehens aus der Finanzierung eines neubaus mit einem 

Buchwert von Mio. 43,1 € (Vj. Mio. 45,3 €) zum 31. Dezember 2012 weist zum gleichen 

zeitpunkt einen zeitwert von Mio. 53,1 € (Vj. Mio. 46,3 €) aus.

Von den langfristigen Finanzschulden werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fäl-

lig:

geschäftsjahr betrag  
in mio. €

2014 238,4

2015 58,0

2016 20,3

2017 42,5

Folgende Jahre 257,8

gesamt 617,0

Die künftigen zahlungen aus Finanzschulden, Genussscheinen und nachrangkapital sowie 

die darin enthaltenen zins- und tilgungsanteile stellen sich wie folgt dar:

31. dezember 
2012 
 
restlaufzeit  
mio. € bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestverpflich-
tung 80 501 288 869

31. dezember 
2011 
 
restlaufzeit  
mio. € bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestverpflich-
tung 176 299 327 802

Kreditlinien
Der Konzern verfügt über unausgenutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt Mio. 209 € zum 

Bilanzstichtag (Vj. Mio. 378 €). Davon sind Mio. 94,4 € (Vj. Mio. 96 €) durch Grundschuld 

besichert. Die Kreditlinien werden bei Inanspruchnahme variabel verzinst. 
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15) verbiNdlichKeiteN aus lieferuNgeN uNd leistuNgeN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Dritten. Sie haben in 

Höhe von t€ 74.809 (Vorjahr t€ 74.122) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

16) soNstige fiNaNzielle verbiNdlichKeiteN
Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Geförderte Darlehen 107.845 116.328

Verbindlichkeiten aus ausstehenden Rechnungen 32.218 31.934

Verbindlichkeiten nach dem KHG 32.100 27.783

Verbindlichkeiten gegenüber der öffentl. Hand 14.503 13.717

Kaufpreisverpflichtungen/Verbindlichkeiten ehemalige 
Träger 8.271 21.432

Verbindlichkeiten für Drittverpflichtungen 7.150 10.087

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 6.091 5.202

Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen 3.464 4.028

Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung 
von Investitionen 2.039 2.156

Verbindlichkeiten gegen Landeskranken- 
hausgesellschaft 2.013 1.960

Verbindlichkeiten aus Zinscaps (Cash Flow Hedges) 1.660 789

Verbindlichkeiten gegenüber Chefärzten 1.536 1.587

Verbindlichkeiten aus Zinscap 1.350 1.880

Verbindlichkeiten gegenüber Unterstützungskasse 1.200 0

Verbindlichkeiten aus Drittmitteln 1.160 1.652

Verbindlichkeiten gegenüber dem Pensions- 
sicherungsverein 999 1.314

Verbindlichkeiten gegenüber den Ländern 779 1.169

Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 566 426

Verbindlichkeiten aus Put-Option 0 1.300

Sonstige übrige finanzielle Verbindlichkeiten 9.752 9.985

sonstige finanzielle verbindlichkeiten 234.696 254.729

davon langfristig 119.790 130.634

davon kurzfristig 114.906 124.095
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Die geförderten Darlehen betreffen insbesondere die Finanzierung eines Hauses in Ham-

burg. Hierfür trägt die Freie und Hansestadt Hamburg 2 / 3 des Schuldendienstes, der ent-

sprechende Betrag wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Eine entspre-

chende Forderung gegen die Freie und Hansestadt Hamburg in Höhe von Mio. 81,5 € (Vj. 

Mio. 85,7 €) ist unter den übrigen finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. 

Von den geförderten Darlehen sind Mio. 7,7 € (Vj. Mio. 8,5 €) im Wesentlichen durch Grund-

pfandrechte gesichert.

Die künftigen zahlungen aus geförderten Darlehen sowie die darin enthaltenen zins- und 

tilgungsanteile stellen sich wie folgt dar:

31. dezember 
2012 
 
restlaufzeit  
mio. € bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestverpflich-
tung 13 48 77 138

31. dezember 
2011 
 
restlaufzeit  
mio. € bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestverpflich-
tung 14 50 92 156

Der in den Mindestverpflichtungen enthaltene zinsanteil beträgt Mio. 31 € (Vj. Mio. 39 €). 

Bezüglich der Verbindlichkeiten nach dem KHG verweisen wir auf unsere Ausführungen 

unter VI. 5) Sonstige finanzielle Vermögenswerte.

Die Kaufpreisverpflichtungen beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus diversen Ak-

quisitionen.

Die Verbindlichkeiten für Drittverpflichtungen betreffen gesetzlich auferlegte Verpflichtun-

gen zur Durchführung von Instandhaltungs- bzw. Brandschutzmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus zuwendungen betreffen noch nicht verwendete Gelder von Förder-

vereinen u.a. für Investitionen.
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17) soNstige verbiNdlichKeiteN
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Personalverbindlichkeiten 157.180 141.091

Steuerverbindlichkeiten (Lohnsteuer, Umsatzsteuer) 29.094 28.972

Erhaltene Anzahlungen 9.436 7.153

Übrige 11.518 14.872

sonstige verbindlichkeiten 207.228 192.088

davon langfristig 14.148 13.349

davon kurzfristig 193.080 178.739

Personalverbindlichkeiten entfallen im Wesentlichen auf ergebnisabhängige Vergütungen, 

Verpflichtungen aus nicht genommenem urlaub sowie Altersteilzeitverpflichtungen. In den 

Personalverbindlichkeiten sind Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses vor allem in Form von Altersteilzeit- und Abfindungsverpflichtungen in Höhe von 

Mio. € 23,1 (Vj. Mio. € 23,0) enthalten. Die Verbindlichkeiten aus Altersteilzeitvereinba-

rungen in Höhe von t€ 7,9 (Vj. t€ 10,9 €) beinhalten die zukünftigen Verpflichtungen des 

Konzerns aus dem Erfüllungsrückstand während der aktiven Phase der Anspruchsberech-

tigten sowie den nach IAS 19 (rev. 2011) ratierlich anzusammelnden Aufstockungsbetrag. 

Für ungeregelte Fälle wurde eine Schätzung entsprechend der bisherigen Inanspruchnahme 

vergleichbarer Vertragsangebote zugrunde gelegt. Die zur Besicherung der Erfüllungsrück-

stände bestehenden Aktivwerte in Höhe von t€ 4.412 (zeitwert) (Vj. t€ 5.599) werden im 

Geschäftsjahr 2012 mit den Verpflichtungen verrechnet.

Die Steuerverbindlichkeiten beinhalten u.a. noch an das Finanzamt zu zahlende Lohn- und 

umsatzsteuer.

unter den übrigen nicht finanziellen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen zuschüsse 

für Kliniken ausgewiesen, die analog der jeweiligen Ergebnissituation aufgelöst werden. 

18) verbiNdlichKeiteN fiNaNce lease
Vermögenswerte, für die der Konzern Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen hat, wer-

den in den Sachanlagen ausgewiesen. Für eine im Jahr 2008 abgeschlossene Sale-and-

Lease-back-Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von Mio. 7,6 € betragen die Leasing-

zahlungen für die ersten zehn Jahre 554 t€ pro Jahr, danach sind sie vorläufig mit t€ 621 

kalkuliert. Als Finanzierungssatz wurden für die ersten zehn Jahre 5,85 % pro Jahr zugrunde 

gelegt. nach Ablauf der zinsbindungsfrist werden die zinsen neu verhandelt.
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Das Leasingobjekt wurde zu Beginn des Leasingvertrags mit dem Barwert der Mindestlea-

singzahlungen von Mio. 7,6 € in das Anlagevermögen übernommen, wobei Mio. 2,7 € auf 

Grund und Boden und Mio. 4,9 € auf die Gebäude entfallen. Der nettobuchwert zum Bilanz-

stichtag beträgt insgesamt Mio. 7,0 € (Vorjahr Mio. 7,2 €). 

Die künftigen zahlungen aus Finanzierungsleasingverträgen sowie die darin enthaltenen zin-

santeile und tilgungsanteile stellen sich wie folgt dar:

31. dezember 
2012 
 
restlaufzeit  
t€ bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestleasing-
verpflichtung 554 2.216 9.596 12.366

finanzierungs-
kosten -414 -1.565 -3.262 -5.241

barwert der 
mindestleasing-
verpflichtung 
(grund und  
boden, gebäude) 140 651 6.334 7.125

31. dezember 
2011 
 
restlaufzeit  
t€ bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestleasing-
verpflichtung 554 2.216 10.150 12.920

finanzierungs-
kosten -422 -1.602 -3.639 -5.663

barwert der 
mindestleasing-
verpflichtung 
(grund und  
boden, gebäude) 132 614 6.511 7.257

Daneben bestehen weitere Leasingverträge über medizinische und technische Geräte, die als 

Finanzierungsleasing zu qualifizieren sind. Die Restlaufzeiten der Verträge betragen bis zu 

fünf Jahre. Die den Verträgen zugrunde liegenden zinssätze variieren ja nach zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses, Laufzeit und Leasingvolumen zwischen 2,6 % und 7,7 % pro Jahr. Die 

nettobuchwerte belaufen sich zum Bilanzstichtag insgesamt auf Mio. 2,1 € (Vj. Mio. 2,0 €).
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Die künftigen zahlungen aus Finanzierungsleasingverträgen sowie die darin enthaltenen zin-

santeile und tilgungsanteile stellen sich wie folgt dar:

31. dezember 
2012 
 
restlaufzeit  
t€ bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestleasing-
verpflichtung 431 1.198 1.446 3.075

Finanzierungs-
kosten -37 -53 -363 -453

barwert der 
mindestleasing-
verpflichtung 
(betriebs- und 
geschäftsaus-
stattung) 394 1.145 1.083 2.622

31. dezember 
2011 
 
restlaufzeit  
t€ bis zu 1 jahr

mehr als 1 jahr 
bis 5 jahren über 5 jahren gesamt

Mindestleasing-
verpflichtung 249 735 2.430 3.414

Finanzierungs-
kosten -45 -57 -508 -610

barwert der 
mindestleasing-
verpflichtung 
(betriebs- und 
geschäftsaus-
stattung) 204 678 1.922 2.804

Darüber hinaus bestehen undiskontierte Verpflichtungen in Höhe von Mio. 490 €, die derzeit 

gemäß IAS 17 als Operate Lease behandelt werden. Diese werden bei einer Änderung der 

Bilanzierung von Leasingsverhältnissen, wie derzeit vom IASB diskutiert, als Finance Lease 

umqualifiziert werden müssen. 
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19) rücKstelluNgeN für PeNsioNeN uNd ähNliche verPflichtuNgeN
Für die zeit nach der Pensionierung wurden einem teil der Mitarbeiter im Rahmen der be-

trieblichen Altersversorgung durch den Konzern laufende Versorgungsleistungen zugesagt; 

dabei erfolgt die Altersversorgung beitrags- und leistungsorientiert. Die Verpflichtungen des 

Konzerns umfassen sowohl bereits laufende Pensionen als auch Anwartschaften auf künftig 

zu zahlende Pensionen.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die leistungsorientierten Versorgungssyste-

me erfolgt nach IAS 19 (rev. 2011) auf Grundlage versicherungsmathematischer Annahmen. 

In den Geschäftsjahren wurden die folgenden Parameter angewendet:

2012 2011

Rechnungszinsfuß 4,25 % 5,00 %

Erwartete Einkommensentwicklung 2,00 % 3,00 %

Erwartete Rentenentwicklung 1,00 % 1,00 %

Durchschnittliche Fluktuation 0,00 % 0,00 %

Kostentrends im Bereich der medizinischen Versorgung wurden unter Wesentlichkeitsge-

sichtspunkten bei der Pensionsrückstellung nicht berücksichtigt.

Die leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen des Konzerns orientieren sich einerseits 

am Hamburgischen zusatzversorgungsgesetz und der jeweils gültigen Fassung der Satzung 

der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und beruhen auf der Leistungs-

richtlinie nr. 1 zum tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung beim Landesbetrieb 

Krankenhäuser (LBK Hamburg) – Anstalt des öffentlichen Rechts – vom 24. Juli 2000. Die-

se werden über die rückgedeckte unterstützungskasse des LBK e.V. abgewickelt. zusätzlich 

bestehen zusagen gegenüber beurlaubten Beamten der FHH, einzelvertragliche Verpflich-

tungen, die zum teil über Rückdeckungsversicherungen gedeckt sind. Für die Pensions-

berechtigten des zum 1.  Juli 2008 erworbenen Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 

bestehen rückstellungsfinanzierte Pensionszusagen gemäß der Satzung der VBL.

Das Hamburger zusatzversorgungsgesetz sieht Rentenleistungen auf Endgehaltsbasis 

vor. Der entsprechende Barwert der Verpflichtungen zum 31.  Dezember  2012 beträgt 

t€ 261.708 (90 % der Gesamtverpflichtung). Die Höhe der Leistungen berechnet sich aus 

der Dienstzeit und dem Entgelt gemäß der Entgeltgruppe bei Eintritt des Versorgungsfalls. 

Die Rentensteigerungen betragen 1 % pro Jahr. 

Auf den Barwert der Verpflichtung aus beitragsorientierten Leistungszusagen gemäß Sat-

zung der VBL entfallen t€ 24.134 (8 % der Gesamtverpflichtung). Die jährliche Beitrags-

höhe ermittelt sich aus dem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt. Die Rentenleistungen 

ergeben sich aus der versicherungsmathematischen Verrentung der Beiträge. Die laufenden 

Renten werden jährlich um 1 % erhöht.
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Da es sich bei den zugesagten Leistungen um lebenslange Rentenzahlungen handelt, be-

steht grundsätzlich ein Langlebigkeitsrisiko, welches größtenteils durch die jeweils abge-

schlossenen Rückdeckungsversicherungen abgesichert ist. zudem besteht aufgrund der Ge-

haltsabhängigkeit der zugesagten Leistung das Risiko, dass sich die erforderliche Leistung 

an den Arbeitnehmer durch künftige Gehaltssteigerungen erhöht. Dieses Risiko trägt der 

Konzern in voller Höhe. 

Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G nach Dr. Klaus Heu-

beck verwendet

Der Wert der Rückstellung setzt sich wie folgt zusammen: 

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Barwert der Pensionsverpflichtungen aus gedeckten 
Pensionszusagen 275.651 241.442

Barwert der Pensionsverpflichtungen aus rückstel-
lungsfinanzierten Pensionszusagen 65.935 58.238

summe der barwerte der Pensionsverpflichtung 341.586 299.680

Zeitwert des Planvermögens -259.505 -248.234

Auswirkung der Vermögensobergrenze zum 31.12. 0 5.071

Nettorückstellungen 82.081 56.517

In den dargestellten Geschäftsjahren sind keine Effekte aus der Änderung von demografi-

schen Annahmen enthalten, da diese im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben sind.

Der Entwicklung ergibt sich dabei wie folgt: 

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Rückstellung zum 1. Januar 56.517 23.889

Laufender Dienstzeitaufwand 4.448 4.713

Netto Zinsaufwand/-Ertrag 2.757 1.792

Zahlungen an Pensionsberechtigte -2.059 -1.362

Erfahrungsbedingte Anpassungen 9 0

Übernahmen/Übergaben zum 1.9.2011 0 31.085

Einzahlungen des Arbeitgebers in das Planvermögen -11.030 -11.151

Versicherungsmathematische Verluste aus Verände-
rung der finanziellen Annahmen 31.439 7.551

rückstellung zum 31. dezember 82.081 56.517
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Der Barwert der Verpflichtung für Pensionen hat sich wie folgt entwickelt: 

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Barwert der Verpflichtung zum 1. Januar 299.680 254.272

Dienstzeitaufwand 4.448 4.713

Zinsaufwand 14.743 13.839

Erfahrungsbedingte Anpassungen -1.320 -9.410

Versicherungsmathematische Verluste aus Verände-
rung der finanziellen Annahmen 34.003 11.583

Zahlungen an Pensionsberechtigte -9.968 -8.452

Übernahmen/Übergaben zum 1. September 0 33.135

barwert der verpflichtung zum 31. dezember 341.586 299.680

davon rückstellungsfinanzierte Pensionszusagen 65.935 56.238

barwert der verpflichtung aus gedeckten Pensions-
zusagen 275.651 241.442

Der zeitwert des Planvermögens hat sich in den Geschäftsjahren wie folgt entwickelt: 

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Zeitwert des Planvermögens zum 1. Januar 248.234 240.779

Erwartete Rendite des Planvermögens 11.985 12.047

Zahlungen an Pensionsberechtigte -7.909 -7.082

Neubewertung des Planvermögens -3.835 -10.711

Einzahlungen des Arbeitgebers in das Planvermögen 11.030 11.151

Übernahmen/Übergabe zum 1. September 0 2.050

zeitwert des Planvermögens zum 31. dezember 259.505 248.234

Sofern sich bei der unterstützungskasse eine Überdeckung ergibt ist diese nicht wirtschaft-

lich nutzbar, so dass kein Ansatz eines Vermögenswertes erfolgt. Die Auswirkung dieser 

Vermögensobergrenze hat sich in den Geschäftsjahren wie folgt entwickelt:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Auswirkung der Vermögensobergrenze zum 1.1. -5.071 -10.396

Im sonstigen Ergebnis erfasster Gewinn 5.071 5.325

auswirkung der vermögensobergrenze zum 31.12. 0 -5.071

Das Planvermögen besteht ausschließlich aus Rückdeckungsversicherungen, die die unter-

stützungskasse zur Deckung der Verpflichtungen aus den Pensionszusagen abgeschlossen 

hat. 
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Für das Geschäftsjahr 2012 wurde eine Beitragszahlung an die unterstützungskasse in 

Höhe von t€ 11.261 (Vj. t€ 11.730) geleistet.. Für das Geschäftsjahr 2013 wird eine Ein-

zahlung in das Planvermögen in vergleichbarer Höhe wie in 2012 erwartet.

Für die beitragsorientierten Pensionszusagen wurden in 2012 Beitragszahlungen in Höhe 

von t€ 4.178 (Vj. t€ 4.094) aufwandswirksam. 

Die Sensitivität der Verpflichtung in Bezug auf die Veränderung der relevanten versiche-

rungsmathematischen Annahmen stellt sich wie folgt dar:

relative änderung der verpflichtung

Rechnungszins -0,50% Anstieg um 8,49% 

Rechnungszins +0,50% Rückgang um 5,45%

Einkommenstrend -0,50% Rückgang um 0,74%

Einkommenstrend + 0,50% Anstieg um 0,79%

Die Effekte der Sensitivität wurden nach der gleichen Methode ermittelt wie die Verpflich-

tung zum Jahresende.

Da die Rentenanpassung vertraglich fest zugesagt ist (1 % Steigerung), stellt dies keinen 

Einflussfaktor dar, der im Rahmen der Sensitivitätsanalyse aufgelistet wurde.

Aufgrund der bestehenden Rückdeckungsversicherungen wird das biometrische Risiko größ-

tenteils nicht durch den Konzern sondern durch den Versicherer getragen, so dass auch hier 

auf eine Sensitivitätsanalyse verzichtet wurde.

Die geschätzten Auszahlungen aus den Pensionsrückstellungen und aus dem Planvermögen 

stellen sich wie folgt dar: 

geschäftsjahr t€

2013 10.487

2014 11.243

2015 12.009

2016 12.819

2017 13.695

2018 14.770

2019 15.530

2020 16.341

2021 17.013

2022 17.761

gesamt 141.668
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Die geschätzten Beiträge zum Planvermögen für das Jahr 2013 belaufen sich auf t€ 10.261, 

die geschätzten Leistungsauszahlungen aus den Pensionsrückstellungen auf t€ 1.379.

Die jährliche Beitragszahlungsverpflichtung ergibt sich aus den abgeschlossenen Versiche-

rungsverträgen mit den unterstützungskassen.

Die gewichtete durchschnittliche Duration der Pensionsverpflichtungen liegt bei rund 17 

Jahren.

Gemeinschaftliche Pläne mehrerer Arbeitgeber

Seit dem 1. Januar 2002 wird in der BVK zusatzversorgung, München eine Leistung zuge-

sagt, die sich ergeben würde, wenn jährlich ein Betrag von 4,00 % des Brutto-Arbeitslohnes 

des Arbeitnehmers vollständig in ein kapitalgedecktes System eingezahlt würde. Die Bei-

träge werden ausschließlich vom Arbeitgeber entrichtet. Die Höhe des Beitrages ist vom 

zusatzversorgungspflichtigen Entgelt der / s jeweiligen Beschäftigten abhängig.

Im Folgejahr 2013 erwartet Asklepios für die Mitglieder der BVK zusatzversorgung, Mün-

chen eine Dotierungsverpflichtung in Höhe von Mio. 5,9 € (2012 Mio. 6,4 €). Für die Mit-

glieder der zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt 

erwartet Asklepios eine Dotierungsverpflichtung in Höhe von Mio. 3,2 € (2012 Mio. 3,0 €.)

Die BVK zusatzversorgung, München hatte im Geschäftsjahr 2011 5.627 Mitglieder (Vj. 

5.587) und verwaltet ein Vermögen von € 14,0 Mrd. (Vj. € 12,9 Mrd.). Über die Mitglieder 

sind 2011 647.118 Pflichtversicherte und 583.096 beitragsfreie Versicherungsverhältnisse 

gemeldet. An 233.289 Pflichtversicherte werden Betriebsrenten gezahlt. Asklepios hat im 

Geschäftsjahr 3.266 Beschäftigte mit einem Anspruch auf zusatzversorgung gemeldet. Die 

zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt betreut über 

630 Mitglieder. Über die Mitglieder sind 83.800 Pflichtversicherte und 79.800 beitrags-

freie Versicherungsverhältnisse gemeldet. An 42.700 ehemalige Beschäftigte und Hinter-

bliebene werden Betriebsrenten gezahlt. Asklepios hat im Geschäftsjahr 1.024 Beschäftigte 

mit einem Anspruch auf zusatzversorgung gemeldet.

Ein Klinikum des Konzerns ist beteiligte Einrichtung bei der Versorgungsanstalt des Bundes 

und der Länder in Karlsruhe (VBL) gewesen.

Im Abrechnungsverband West finanziert die VBL ihre Leistungen über ein modifiziertes 

Abschnittsdeckungsverfahren (umlageverfahren). Der aktuelle Deckungsabschnitt umfasst 

die Jahre 2008 bis 2012. Der umlagesatz ist so bemessen, dass die für die Dauer des De-

ckungsabschnitts zu entrichtende umlage zusammen mit den übrigen zu erwartenden Ein-

nahmen und dem verfügbaren Vermögen ausreicht, die Ausgaben während des Deckungs-

abschnitts sowie der sechs folgenden Monate zu erfüllen. 
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Seit 1. Januar 2002 beträgt der umlagesatz 7,86 % des zusatzversorgungspflichtigen Ent-

gelts. Davon tragen die Arbeitgeber einen Anteil von 6,45 % und die Beschäftigten einen 

Anteil von 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

neben der umlage erhebt die VBL Sanierungsgelder von beteiligten Arbeitgebern mit Pflicht-

versicherten im Abrechnungsverband West. Die pauschalen Sanierungsgelder decken den 

zusätzlichen Finanzierungsbedarf, der für die bis zur Schließung des Gesamtversorgungs-

systems entstandenen Verpflichtungen erforderlich ist. Welchen Anteil am Sanierungsgeld 

die einzelnen Arbeitgeber tragen müssen, hängt davon ab, welche Rentenlasten und versi-

cherten Entgelte auf sie entfallen. Im Durchschnitt beträgt das Sanierungsgeld derzeit rund 

2 % der Entgelte.

Die Rechtsfolgen einer Beendigung der VBL-Beteiligung sind in § 23 der VBL-Satzung fest-

gelegt. Danach enden die Pflichtversicherungen. Die VBL erfüllt weiterhin die bis zum Ende 

der Beteiligung entstandenen Rentenansprüche und -anwartschaften. zum Ausgleich dafür 

muss der ausscheidende Beteiligte einen Gegenwert zahlen. nicht auszugleichen sind die 

teile der Rentenanwartschaften und -ansprüche, die im Kapitaldeckungsverfahren finanziert 

wurden. Der Gegenwert erstreckt sich auch auf die gegebenenfalls im Jahr nach der Been-

digung der Beteiligung zugeteilten Bonuspunkte. Der Gegenwert ist nach versicherungsma-

thematischen Grundsätzen als Barwert der laufenden und anwartschaftlichen zusatzversor-

gungsrenten zu berechnen. Als Berechnungsparameter sind in der Satzung explizit genannt:

 • ein Rechnungszins von 3,25 % während der Anwartschaftsphase,

 • ein Rechnungszins von 5,25 % während des Rentenbezugs,

 • die Erhöhungsrate der laufenden Renten von zurzeit jährlich 1 %,

 • ein zuschlag von 10 % auf den Gegenwert zur Deckung möglicher Fehlbeträge in 

der zukunft,

 • ein Verwaltungskostenzuschlag von 2 % auf den Gegenwert,

 • die Verzinsung der Gegenwertzahlung vom Ende der Beteiligung bis zu deren zah-

lung; der maßgebliche zinssatz beläuft sich zurzeit auf 5,25 %.

Die VBL ist mit ca. 5.400 Arbeitgebern (Bund und Länder, rund 1.700 kommunale Arbeit-

geber, ca. 80 träger der Sozialversicherung, etwa 3.600 sonstige Arbeitgeber die größte von 

30 bestehenden zusatzversorgungseinrichtungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

in Deutschland. Sie verwaltet ein Vermögen von rund 15,4 Milliarden Euro.
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Bei der VBL sind derzeit insgesamt ca. 1,84 Mio. Pflichtversicherte und ca. 2,45 Mio. bei-

tragsfrei versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeldet. Versorgungsbezüge 

werden an ca. 1,2 Mio. Rentnerinnen und Rentner gezahlt.

20) soNstige rücKstelluNgeN
Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

in t€ 1.1.2012

änderung 
Konsolidie-
rungskreis verbrauch auflösung zuführung 31.12.2012

Vertragsverpflich-
tungen 241.824 0 15.736 0 163 226.251

Schadensersatz-
leistungen/ Scha-
densausgleich 56.133 0 6.927 2.906 13.331 59.631

Krankenkassen 42.130 0 15.926 0 20.645 46.849

Prozessrisiken 5.484 0 946 0 1.698 6.236

Übrige Rückstel-
lungen 33.247 7 10.195 0 9.709 32.768

gesamt 378.818 7 49.730 2.906 45.546 371.735

Angefallene Aufzinsungsbeträge sind in der zuführungsspalte enthalten. Soweit nicht ange-

geben, sind sie nur von untergeordneter Bedeutung.

Die Rückstellungen gliedern sich nach Fristigkeiten wie folgt auf:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Bis zu einem Jahr 135.220 137.746

Mehr als ein Jahr 236.515 241.072

sonstige rückstellungen, gesamt 371.735 378.818

Bei den Vertragsverpflichtungen handelt es sich im Wesentlichen um im Rahmen der Erst-

konsolidierung bilanzierte Rückstellungen (siehe tz. VI. 1), deren voraussichtliche Inan-

spruchnahme aus nicht marktüblichen Mietverpflichtungen sowie dem Abbau von Instand-

haltungsstau bis zum Jahr 2028 erfolgt sein wird. Im Jahr 2013 werden voraussichtlich 

Mio. 16,0 € in Anspruch genommen und in den Jahren 2014 bis 2017 ca. Mio. 70,0 €.
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Die Rückstellung für Schadensersatzleistungen / Schadensausgleich wurde für Arzthaft-

pflichtschäden auf Grundlage aktuarischer Methoden durch einen externen Gutachter er-

mittelt. In die Rückstellung wurden neben den Einzelschäden auch IBnR-Fälle (vermutlich 

aufgetretene, aber noch nicht gemeldete Fälle) sowie Schadenregulierungskosten einbezo-

gen. Für die Diskontierung der erwarteten zahlungen wurde ein laufzeitkongruenter Markt-

zinssatz von 0,01 % - 2,32 % (Vj. 0,09 % – 2,98 %) verwendet. Von diesen Rückstellungen 

werden im Jahr 2013 voraussichtlich Mio. 4,2 € und in den Jahren 2014 bis 2017 rund 

Mio. 39,0 € in Anspruch genommen.

Bei den Rückstellungen für Krankenkassen handelt es sich um Budgetrisiken (Erlösausglei-

che) sowie um Rückstellungen für Risiken ausstehender Prüfungen durch den Medizinischen 

Dienst der Krankenkassen.

Bei den übrigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen, die den laufenden 

Geschäftsbetrieb betreffen. 

Die Inanspruchnahme (Verbrauch) der Rückstellungen erfolgt stetig wie in Vorjahren und 

entsprechend den Vorgaben des IAS 37 und IFRS 3.

21) laufeNde ertragsteuerverbiNdlichKeiteN
Die laufenden Ertragsteuerverbindlichkeiten in Höhe von t€ 9.236 (Vorjahr t€ 9.984) ent-

fallen auf noch nicht veranlagte Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für das abge-

laufene Geschäftsjahr und Vorjahre sowie auf sonstige Ertragsteuerverbindlichkeiten, die 

aus der laufenden Betriebsprüfung resultieren.
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22) aKtive uNd Passive lateNte steuerN 
Aktive und passive latente Steuern verteilen sich wie folgt:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

aktive latente steuern 

Vertragsverpflichtungen 38.644 40.696

Pensionsrückstellung 8.788 4.736

Steuerliche Verlustvorträge 1.342 245

Leasing 331 350

Übrige 5.354 3.015

aktive latente steuern gesamt 54.459 49.042

Saldierung -7.780 -2.941

stand aktive latente steuern laut bilanz 46.679 46.101

Passive latente steuern 

Wertabweichungen immaterielle Vermögenswerte  
und Sachanlagen 34.517 34.523

Ersatzbeschaffungsrücklage 1.220 1.294

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 24 54

Übrige 877 1.189

Passive latente steuern gesamt 36.638 37.060

Saldierung -7.780 -2.941

stand passive latente steuern laut bilanz 28.858 34.119

Aktive latente Steuern werden auf temporäre Differenzen und steuerliche Verlustvorträge 

angesetzt, sofern deren Realisierung in der näheren zukunft hinreichend gesichert erscheint 

bzw. passive latente Steuern in entsprechender Höhe bestehen. 

Latente Steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt über das sonstige Ergebnis erfasst 

werden, werden im Eigenkapital bzw. im sonstigen Ergebnis und nicht in der Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Dies betrifft für 2012 mit t€ 318 (Vj. t€ 125) über 

das sonstige Ergebnis erfasste aktive latente Steuern auf Grund von temporären Differenzen 

bei der Bewertung von finanziellen Vermögenswerten sowie beizulegenden zeitwerten von 

Cash Flow Hedges. In Höhe von weiteren t€ 4.977 (Vj. t€ 1.195) betraf es über das sons-

tige Ergebnis erfasste aktive latente Steuern auf Grund von temporären Differenzen bei den 

Rückstellungen für Pensionen.
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Im Geschäftsjahre 2012 wurden auf steuerliche Verlustvorträge für körperschaftsteuerliche 

zwecke in Höhe von t€ 53.761 (Vj. t€ 53.226) und für gewerbesteuerliche zwecke in Höhe 

von t€ 8.278 (Vj. t€ 8.854) keine aktiven latenten Steuern bilanziert, da für diese Beträ-

ge die Generierung ausreichenden steuerlichen Einkommens in der näheren zukunft nicht 

wahrscheinlich ist. Für steuerliche Verlustvorträge für gewerbesteuerliche zwecke in Höhe 

von t€ 89.326 wurden t€ 840 aktive latente Steuern angesetzt.

Für temporäre Differenzen im zusammenhang mit Anteilen an tochterunternehmen in Höhe 

von t€ 7.551 (Vj. t€ 3.417) wurden keine latenten Steuerschulden bilanziert, da mit der 

umkehrung der Differenzen in der näheren zukunft nicht zu rechnen ist.

23) zusätzliche aNgabeN zu deN fiNaNziNstrumeNteN

Beizulegender zeitwert

buchwert beizulegender zeitwert

in t€ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

finanzielle  
vermögenswerte 823.258 690.689 823.258 690.689

Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen 364.038 343.636 364.038 343.636

Sonstige finanzi-
elle Vermögens-
werte 313.275 164.493 313.275 164.493

Zahlungsmittel 
und Zahlungsmit-
teläquivalente 145.945 182.560 145.945 182.560

finanzielle  
verbindlichkeiten 1.090.806 1.020.702 1.112.377 1.016.766

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen 75.033 74.340 75.033 74.340

Finanzschulden 652.935 499.947 661.518 500.889

Verbindlichkeiten 
aus Finance Lease 9.747 10.061 9.747 10.061

Sonstige finanzi-
elle Verbindlich-
keiten 234.696 254.729 253.771 256.512

Genussscheinka-
pital / Nachrang-
darlehen 118.395 181.625 122.055 185.025
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Der beizulegende zeitwert der derivativen Finanzinstrumente und der Darlehen wurde durch 

Abzinsung der erwarteten künftigen Cashflows unter Verwendung von marktüblichen zins-

sätzen ermittelt. Der beizulegende zeitwert von sonstigen finanziellen Vermögenswerten 

wurde unter Verwendung von marktüblichen zinssätzen berechnet. 

Finanzinstrumente, die zum beizulegenden zeitwert bilanziert werden, werden gemäß 

IFRS 7 nach den folgenden Fair-Value-Hierarchiestufen bewertet:

a) Stufe 1 (Aktiver Markt): Wertpapiere in Höhe von t€ 107.840 (Vj. t€ 0)

b)  Stufe 2 (Abgeleitete Preise): Vermögenswert aus zinscap in Höhe von t€ 111 (Vj. t€ 421), 

Verbindlichkeit aus zinscap in Höhe von t€ 1.350 (Vj. t€ 1.880); Verbindlichkeit aus zin-

scaps (Cash Flow Hedges) in Höhe von t€ 1.660 (Vj. t€ 789)

c)  Stufe 3 (kein ableitbarer Preis): Beteiligungen in Höhe von t€ 2.546 (Vj. t€ 2.332).

VII.  Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung

1) umsatzerlöse
Die Entwicklung der umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern stellt sich wie folgt dar:

geschäftsfelder  
in mio. €

2012 2011

Klinische Akutbehandlung 2.481,0 2.282,2

Postakut- und Rehabilitationsbehandlungen 393,9 211,2

Soziale Einrichtungen 18,9 19,2

Sonstiges 86,2 44,7

summe 2.980,0 2.557,3

Die umsatzerlöse erhöhten sich im Wesentlichen durch die Erstkonsolidierungen des Vorjah-

res. Darüber hinaus wirkten sich neue medizinische Angebote, Belegungssteuerungen und 

leistungsgerechte Vergütungsvereinbarungen positiv auf die umsatzerlöse aus.
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2) soNstige betriebliche erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in mio. € 2012 2011

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / 
Verbindlichkeiten 6,5 4,3

Erträge aus klinischen Studien und Forschungs-
projekten 5,2 1,4

Erträge aus Nutzungsüberlassungen 3,8 3,6 

Erträge aus Versicherungserstattungen 3,7 1,7

Erträge aus Kooperationsverträgen 2,5 2,4

Erträge Anlagenabgang 2,4 0,6

Erträge aus Lehrgängen 1,7 1,4

Erstattung für sonstige Sozialleistungen 1,4 1,4

Übrige 8,0 4,3

summe 35,2 21,1

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Verbindlichkeiten resultieren im Wesent-

lichen (Mio. 3,5 €) aus der Auflösung variabler Kaufpreisverbindlichkeiten. 

Der Anstieg der Erträge aus klinischen Studien und Forschungsobjekten betrifft im Wesent-

lichen die tätigkeiten der Proresearch.

Erträge aus nutzungsüberlassungen werden überwiegend aus der Vermietung von Räumen 

und Geräten an eine Fremdärztefirma für Strahlentherapie erzielt.

Die Erträge aus Versicherungserstattungen betreffen überwiegend Erstattungen für Wasser-

schäden in zwei Kliniken, denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

Die Erträge aus Kooperationsverträgen resultieren im Wesentlichen aus einem zwischen der 

Asklepios Klinik St. Georg und dem Berufsgenossenschaftlichen unfallkrankenhaus Ham-

burg (BuKH) abgeschlossenen Kooperationsvertrag.

Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen resultieren aus dem Verkauf eines ehe-

maligen Verwaltungsgebäudes.

Bei den übrigen Erträgen handelt es sich ebenso um diverse Positionen aus dem laufenden 

Geschäftsbetrieb. Hier werden u.a. Erträge aus sonstigen Erstattungen ausgewiesen.
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3) materialaufwaNd
Die Materialaufwandsquote in Bezug zu den umsatzerlösen hat sich gegenüber dem Vorjahr 

verbessert und bewegt sich bei 22,1 % (Vj. 22,8 %). Absolut hat sich der Materialaufwand 

gegenüber dem Vorjahr um Mio. 77,5 € auf Mio. 659,6 € erhöht, jedoch relativ betrachtet 

unterproportional entwickelt. Die im Jahr 2012 ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion der 

Sachkosten (wesentlich Implantate) zeigen Wirkung.

4) PersoNalaufwaNd
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um Mio. 280,6 € auf Mio. 1.815,1 € er-

höht. Der Personalbestand hat sich von 33.152 Vollkräften im Vorjahr auf 34.037 Vollkräfte 

erhöht. Die Personalaufwandsquote in Bezug zu den umsatzerlösen ist von 60,0 % auf 

60,9 % gestiegen. Insgesamt ist der Anstieg der Personalkosten auf eine Ausweitung der 

Mitarbeiterzahlen aufgrund von organischem Wachstum sowie tarifsteigerungen zurückzu-

führen.

Die Aufwendungen für Altersversorgung beinhalten die Leistungen der Asklepios-Gruppe 

aus beitrags- und leistungsorientierten Pensionszusagen sowie für pensionsähnliche Ver-

pflichtungen. Für die betriebliche Altersversorgung von (ehemaligen) Mitarbeitern bestehen 

neben den Pensionsrückstellungen auch Ansprüche bei zusatzversorgungskassen (zVK), 

beim Versorgungswerk des Bundes und der Länder (VBL) sowie bei Direktversicherungen. 

Darüber hinaus sind die Mitarbeiter über die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert.

Die laufenden Beitragszahlungen zur VBL / zVK haben wir als Aufwendungen für Altersver-

sorgungen im operativen Ergebnis ausgewiesen. Die Beitragszahlungen für Altersversorgung 

beliefen sich im Geschäftsjahr 2012 auf Mio. 34,2 € (Vj. Mio. 33,8 €).

zusätzlich sind die Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung als Leistungen an beitrags-

orientierte Plänen anzusehen. 
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5) soNstige betriebliche aufweNduNgeN
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

in mio. € 2012 2011

Instandhaltung und Wartung 85,6 84,0

Grundstücksaufwendungen 55,7 25,9

Beiträge, Beratungs- und Prüfungskosten 22,9 20,6

Werbe- und Reisekosten, EDV-Aufwand 20,5 17,6

Büromaterial, Porto und Fernsprechgebühren 20,5 18,5

Fort- und Weiterbildungskosten, Schulen 14,9 12,9

Steuern, Abgaben und Versicherungen 13,5 16,9

Prozessaufwendungen und Schadensfälle 8,3 8,3

Sonstiger Verwaltungsaufwand 7,1 4,9

Fremdpersonalkosten 5,4 5,3

Personalbeschaffungskosten 5,3 5,4

Periodenfremde Aufwendungen 3,2 6,7

Entsorgungsgebühren 3,2 3,1

Diverse Verrechnungsleistungen 0,0 4,5

Übrige 7,2 11,3

summe 273,3 245,9

In den Grundstücksaufwendungen sind im Wesentlichen langfristige Miet- und Leasingver-

pflichtungen erfasst.

Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um diverse Positionen aus dem laufenden 

Geschäftsbetrieb. 

6) abschreibuNgeN 
Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen: 

in mio. € 2012 2011

Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlage-
vermögens 95,0 75,8 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 8,4 6,0 

abschreibungen gesamt 103,4 81,8 
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7) beteiliguNgsergebNis
Das Beteiligungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

in mio. € 2012 2011

Ergebnis aus Beteiligungen 1,9 0

Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen 0 +2,4

At-Equity-Impairment 0 -51,3 

sonstiges beteiligungsergebnis 1,9 -48,9

Die Erträge aus Beteiligungen beinhalten Dividendenzahlungen. Bezüglich der im Vorjahr 

ausgewiesenen Aufwendungen für Impairment verweisen wir auf die Ausführungen unter 

IV.b) Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

8) ziNsergebNis
Das zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

in mio. € 2012 2011

Zinserträge 3,9 7,3 

Zinsaufwendungen -34,0  -36,7

davon Zinsen und Aufwendungen auf Nachrang-
darlehen  (-8,2)  (- 12,6)

zinsergebnis -30,1 -29,4  

Von den ausgewiesenen zinserträgen hat die Gesellschaft Mio. 2,5 € (Vj. Mio. 4,2 €) erhal-

ten. Von den zinsaufwendungen hat die Gesellschaft Mio. 29,5 € (Vj. Mio. 33,6 €) gezahlt.

Für die variablen zinsen der Finanzverbindlichkeiten und einen teil der Genussscheine hat 

die Gesellschaft teilweise zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen, durch die der Konzern 

bei Überschreiten einer Euribor-zinsgrenze Ausgleichszahlungen erhält. 

Die zinsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in mio. € 2012 2011

Darlehen und Kontokorrentkredite -14,8 -14,9

Genussscheine / Nachrangdarlehen -8,2 -12,6 

Zinsaufwand Bond -6,3 -6,3

Zinsaufwand Pensions- und ähnliche Verpflichtungen -2,8 -1,8

Sonstige Finanzaufwendungen -1,9 -1,1 

zinsaufwendungen -34,0 -36,7
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In den zinsaufwendungen sind zinsen aus Finance lease-Verhältnissen in Höhe von t€ 529 

(Vj. t€ 255) enthalten. 

Die zinserträge setzen sich wie folgt zusammen:

in mio. € 2012 2011

Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten 2,5 4,9 

Zinsen aus gewährten Darlehen 0,9 1,6

Zinsen auf Forderungen 0,2 0,1

Sonstige Finanzerträge 0,3 0,7 

zinserträge 3,9 7,3 

Die zinserträge des Vorjahres resultieren in Höhe von 0,8 Mio. € aus der einmaligen, buch-

mäßigen Adjustierung einer Verbindlichkeit nach IAS 39.

Im Beteiligungsergebnis entfallen Mio. - 43,2 € auf die Bewertungskategorie ‚zum Markt-

wert bilanzierte Vermögenswerte‘, sowie Mio. + 43,2 € auf die Kategorie ‚erfolgswirksam 

zum beizulegenden zeitwert bewertet‘. Es handelt sich um ein Fair-value-Hedge, der per 

saldo ein Ergebnis von null ausweist (s. tz. IV. 10 d) Derivative Finanzinstrumente). 

Die nettogewinne aus ´zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten` enthal-

ten Dividenden in Höhe von t€ 1.858 (Vj. t€ 0), die im Beteiligungsergebnis ausgewiesen 

werden.

Der nettoverlust aus Finanzinstrumenten beträgt t€ -519 (Vj. t€ -953) und betrifft zum 

beizulegenden zeitwert bewertete Sicherungsgeschäfte.

9) steuerN vom eiNKommeN uNd vom ertrag
Bei den Ertragsteuern handelt es sich um laufende und latente Ertragsteuern. Als Ertrag-

steuern wird die Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags ausgewiesen. 

zusätzlich werden in diesem Posten gemäß IAS 12 Steuerabgrenzungen auf unterschiedli-

che Wertansätze in Handels- und Steuerbilanz und auf realisierbare Verlustvorträge, die in 

der Regel zeitlich unbegrenzt vortragsfähig sind, erfasst. 
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Die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:

in t€ 2012 2011

Laufende Ertragsteuern -23.131 -16.141

Latente Ertragsteuern +544 -4.039

summe -22.587 -20.180

Die gezahlten Steuern betragen im Geschäftsjahr Mio. 22,1 € (Vj. Mio. 18,0 €).

Die Abstimmung zwischen den tatsächlichen Steueraufwendungen und dem Betrag, der 

sich unter Berücksichtigung des deutschen Körperschaftsteuersatzes auf das Ergebnis vor 

Ertragsteuern ergibt, stellt sich wie folgt dar: 

in t€ 2012 2011

Ergebnis vor Ertragsteuern 135.509 55.913

Rechnerischer Steueraufwand*) -21.444 -8.849

Steuerneutrale Effekte -369 -8.540

Nicht aktivierte Verlustvorträge -1.138 -1.826

Aktivierung gewerbesteuerlicher Verlustvortrag +840 0

Steuermehrungen/-minderungen aufgrund von 
Ausgleichzahlungen  / steuerlich nicht abzugsfähi-
ger Aufwendungen sowie Körperschaftsteuer aus 
Ausgleichszahlungen steuerlich nicht abzugsfähiger 
Aufwendungen sowie Körperschaftsteuer auf Aus-
gleichszahlungen auf nicht beherrschende Anteile -94 +52

Steuermehrung/-minderung aufgrund abweichender 
Steuersätze -685 -647

Steuermehrung/-minderung aufgrund von Ansatzkor-
rekturen latente Steuern -87 -438

Gewerbesteuer -632 -408

Steuererstattungen/-nachzahlungen für Vorjahre +246 -49

Dividendenerträge, 5%-ige Versteuerung +340 +149

Sonstiges +436 +376 

steueraufwand des laufenden jahres -22.587 -20.180 

*) gerechneter Steuersatz 2012 und 2011 15,825 % 

Die steuerneutralen Effekte beziehen sich im Wesentlichen auf den vorhandenen Verlust-

abzug und im Vorjahr auf den nach IAS 28.33 i.V.m. IAS 36 vorgenommenen Impairment.

Die Steuerquote beträgt 16,7 % (Vj. unter Vernachlässigung der Sondereffekte 18,9 %).
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VIII.  Erläuterungen zur Konzern-Kapitalfluss-
rechnung

Die Kapitalflussrechnung ist gemäß IAS 7 (revised 1992) nach zahlungsströmen aus Ge-

schäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Der Cashflow aus der Ge-

schäftstätigkeit ist nach der indirekten Methode entwickelt. Die zahlungsmittel und zah-

lungsmitteläquivalente umfassen den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten.

Der Bestand an zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten hat sich zum Vorjahr um 

Mio.  36,6  €  verringert. Der operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 

Mio. 225,5 € (Vj. Mio. 202,6 €). Der Anstieg resultiert aus dem höheren EBItDA und dem 

höheren einmaligen Ausgleichsforderungen nach dem KHEntgG sowie höhere Steuerzah-

lungen gegenüberstehen. Dem operativen Cashflow steht ein Mittelabfluss aus der Investi-

tionstätigkeit inklusive Akquisitionen von Mio. -309,2 € (Vj. Mio. -119,7 €) gegenüber, der 

im Wesentlichen durch die Investitionen in das Anlagevermögen sowie den Erwerb von fi-

nanziellen Vermögenswerten verursacht ist. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 

(Mio. +47,1 €, Vorjahr Mittelabfluss Mio. -162,9 €) ist im Geschäftsjahr durch die Aufnahme 

von Darlehen beeinflusst. Demgegenüber stehen tilgungen von Darlehen und nachrangigen 

Finanzierungen. 

IX. Sonstige Angaben

1) mitarbeiter (vollKräfte) im jahresdurchschNitt
Die durchschnittliche zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 2012 34.037 (Vj. 

33.152). 

mitarbeiter (vollkräfte) nach gruppen 2012 2011

Pflegedienst 11.772 11.657

Medizinisch technischer Dienst 5.659 5.472

Ärztlicher Dienst 4.832 4.678

Funktionsdienst 3.340 3.228

Wirtschaftsdienst 2.965 2.637

Verwaltungsdienst 2.609 2.555

Sonstige 2.860 2.925

gesamt 34.037 33.152
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2) haftuNgsverhältNisse uNd soNstige fiNaNzielle verPflichtuNgeN
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen Investitionsverpflich-

tungen und Miet- und Pachtverträge und setzen sich wie folgt zusammen: 

in t€ 2012 2011

Miet-, Pacht- und Leasingverträge 490.832 480.178 

Investitionsverpflichtungen 73.401 76.113 

Bestellobligo 65.304 48.201

Wartungs- und Versorgungsverträge 44.625 47.070 

Versicherungsverträge 2.810 3.829

Sonstige 17.564 18.772

gesamt 694.536 684.163 

Die Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen beruhen im Wesentlichen auf 

langfristig angemietete Immobilien der MediClin AG ohne bereits im Rahmen der Kaufpreis-

Allokation bilanzierten Verpflichtungen. Die zugrunde liegenden Mietverträge haben eine 

Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Verträge sehen eine jährliche Mietanpassung in 

Höhe der Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland – maximal 2 % p.a – vor.

Sämtliche sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind zum nominalwert bewertet und wer-

den wie folgt fällig:

t€

Bis 1 Jahr 147.988

Zwischen 2 und 5 Jahren 203.953

Mehr als 5 Jahre 342.595

gesamt 694.536

Die zukünftigen zahlungsverpflichtungen aus „Operating Leases“ gliedern sich zum 31. De-

zember 2012 sowie zum 31. Dezember 2011 wie folgt:

in t€ 31.12.2012 31.12.2011

Bis 1 Jahr 36.089 31.828

Zwischen 2 und 5 Jahren 127.565 118.214

Mehr als 5 Jahre 327.178 330.136

gesamt 490.832 480.178

Bezüglich etwaiger Haftungsverhältnissen mit nahestehenden Personen verweisen wir auf 

die Angaben unter Punkt 5). 
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3) bezüge des maNagemeNts
Bei den Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen handelt es sich um die Ge-

schäftsführer / Vorstände der AKG und deren teilkonzerne sowie die Mitglieder des Auf-

sichtsrates der AKG sowie der Aufsichtsräte der teilkonzerne. 

Die Vergütung für die Geschäftsführung betrug im Geschäftsjahr Mio. 5,5 € (Vj. Mio. 7,6 €). 

Davon entfallen auf Geschäftsführer des Mutterunternehmens im Sinne des § 314 Abs. 1 

nr. 6 HGB Mio. 2,2 € (Vj. Mio. 4,7 €).

Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen im Geschäftsjahr 2012 t€ 354 (Vj. t€ 298), davon 

t€ 49 (Vj. t€ 47) für die Mitglieder des Aufsichtsrates der AKG.

4) hoNorare des KoNzerNabschlussPrüfers (§ 314 abs. 1 Nr. 9 hgb)
Im Geschäftsjahr wurden insgesamt folgende Honorare für den Abschlussprüfer des Kon-

zerns als Aufwand erfasst:

honorar  
in t€ 

2012

Abschlussprüfungen 1.175

Andere Bestätigungsleistungen 0

Steuerberatungsleitungen 107

Sonstige Leistungen 532

gesamt 1.814

5) beziehuNgeN zu NahesteheNdeN uNterNehmeN uNd PersoNeN
Als nahestehende Personen und unternehmen gemäß IAS 24.20 gelten für die AKG die 

Personen und unternehmen, die den Konzern beherrschen bzw. einen maßgeblichen Ein-

fluss auf diesen ausüben oder durch den Konzern beherrscht bzw. maßgeblich beeinflusst 

werden. Dementsprechend werden insbesondere die tochterunternehmen und die Beteili-

gungen als nahe stehende unternehmen definiert.

Nahestehende Personen 
in t€

2012 2011

Forderungen 22.067 6.184

Verbindlichkeiten 14.096 15.918

Erträge 1.504 3.379

Aufwendungen 2.086 2.206
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Von den Forderungen (Verbindlichkeiten) gegenüber nahestehenden Personen bestehen 

t€ 378 (t€ 17) (Vorjahr: t€ 122 (t€ 10)) gegen assoziierte unternehmen. 

Im Berichtsjahr und im Vorjahr wurden mit Beteiligungsunternehmen, an denen die Gesell-

schaft mit weniger als 50 % beteiligt ist, transaktionen getätigt, denen marktübliche Kon-

ditionen zugrunde liegen und die hauptsächlich aus einem Lieferungs- und Leistungsaus-

tausch resultieren. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Managementgebühren 

in Höhe von Mio. 0,3 € (Vorjahr Mio. 0,5 €). Die Aufwendungen, die im zusammenhang mit 

transaktionen mit Beteiligungsunternehmen stehen, sind unbedeutend.

Die transaktionen zwischen der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

und ihren konsolidierten tochtergesellschaften sowie zwischen den konsolidierten toch-

tergesellschaften wurden in der konsolidierten Konzern-Bilanz und Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung eliminiert.

Herr Dr. Bernard gr. Broermann, Königstein-Falkenstein, ist alleiniger Gesellschafter der 

Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Die AKG und eine mittelbare 100 %-ige Beteiligung von Dr. gr. Broermann mit Sitz in 

den uSA hatten in Vorjahren marktüblich besicherte und verzinste Darlehensverträge in 

Höhe von Mio. 14,33 uSD (Mio. 10,9 €) abgeschlossen. Die Darlehen wurden in Höhe von 

Mio. 4,1 € wiederum durch zweckentsprechende Darlehen von Herr Dr. gr. Broermann als 

Darlehensgeber an die AKG als Darlehensnehmer finanziert. Vor dem Hintergrund anhalten-

der finanzieller Schwierigkeiten im kalifornischen Markt wurden die zinsen auf die Darlehen 

gestundet und zusammen mit den Darlehensforderungen im Wert gemindert (Mio. 8,2 €; Vj. 

Mio. 7,0 €). Mit Darlehenskauf- und Übertragungsvertrag vom 22. Januar 2013 wurden die 

Darlehen im Gesamtbetrag von Mio. 13,8 uSD (Mio.10,5 €) von der AKG unter Fortgeltung 

der bisherigen Rückzahlungsmodalitäten vollumfänglich zum 31. Dezember 2012 auf eine 

weitere nahestehende Person übertragen. Die bisher getätigten Wertberichtigungen sind 

beibehalten worden.

zwischen der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Rechts-

anwaltsbüro Dr. gr. Broermann besteht ein Beratungsvertrag. Die anwaltliche Beratung wird 

zu Marktpreisen erbracht. Im Geschäftsjahr 2012 hat keine anwaltliche Beratung stattge-

funden (Vj. t€ 10).

Die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH hat mit einem nahestehenden unter-

nehmer einen Mietvertrag über diverse Büroflächen. Die Aufwendungen in Höhe von t€ 324 

sind in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen erfasst.

Auf Ebene der AKG besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft. Diese Entwicklung ver-

einfacht die Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns erheblich und dürfte mittelfris-

tig erhebliche Ersparnisse bringen. zwischen den Konzerneinheiten wurden marktübliche 

Intercompany-Verträge zum Austausch von Dienstleistungen geschlossen. 
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Der AKV liegt von einem nahe stehendem unternehmen (einer 100 %-igen tochtergesell-

schaft des Gesellschafters der AKG) ein Erwerbsangebot über von der Gesellschaft gehalte-

ne finanzielle Vermögenswerte vor. Vertraglich verpflichtet sich dabei das nahe stehende un-

ternehmen, an dem Erwerbsangebot auf unbestimmte zeit gebunden zu sein. Jedoch kann 

das nahe stehende unternehmen die AKV jederzeit durch schriftliche Erklärung auffordern, 

die Annahme binnen einer Frist von 30 tagen zu erklären. Danach verfällt das Angebot, ohne 

dass es einer weiteren Klärung bedarf. Durch die Einstufung als Fair Value Hedge wurde in 

der GuV ein Ertrag aus dem Sicherungsgeschäft in Höhe von Mio. 43,2 € verbucht, dem ein 

Aufwand aus dem Grundgeschäft in gleicher Höhe gegenübersteht.

zwischen der Asklepios Kliniken GmbH und dem Kurstift Bad Homburg gGmbH, deren 

Gesellschafter die Dr. Broermann Hotels & Residences GmbH ist, besteht ein marktüblicher 

Gewährvertrag. Demnach übernimmt die Asklepios Kliniken GmbH ohne zeitliche Beschrän-

kung die Gewährleistung für alle Ansprüche, welche der zVK Wiesbaden im Falle der Been-

digung der Mitgliedschaft gegen die Kurstift Bad Homburg gGmbH gemäß § 15 der Satzung 

der zVK Wiesbaden zustehen oder noch zustehen werden. Die Gewährleistung beschränkt 

sich auf einen Ausgleichsbetrag von Mio. 3,3 €. Der Gewährleistungsbetrag wird alle 5 Jah-

re, erstmals zum 1. Januar 2018, überprüft.

Darüber hinaus bestehen keine weiteren Geschäftsvorfälle mit nahe stehenden unterneh-

men und bzw. oder Personen.

Mitglieder des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

bzw. ihnen nahe stehende unternehmen und Einrichtungen haben im Geschäftsjahr Bera-

tungsleistungen in Höhe von t€ 378 zu marktüblichen Konditionen erbracht. Die Leistungen 

sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Die Vergütungen, die an die 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat für ihre Arbeitsleistungen außerhalb ihrer Aufsichts-

ratstätigkeit entrichtet werden, betragen Mio. 0,5 € (Vj. Mio. 0,5 €).

6) rechtsstreitigKeiteN
Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gelegentlich in Rechtsstreitigkeiten 

verwickelt. Der Gesellschaft sind keine Vorgänge bekannt, die eine erhebliche, nachteilige 

Auswirkung auf die Ertrags-, Liquiditäts- oder Finanzlage haben könnten. 

7) ereigNisse Nach dem bilaNzstichtag 
Das Genussrechtskapital WestLB ist am 5. März 2013 zum Ende der im Vertrag definierten 

nächsten 3-Monats-Periode gekündigt worden. Diese Kündigung steht unter der aufschie-

benden Bedingung, dass die Gegenpartei die Kündigung akzeptiert. Solange ist unklar, wann 

eine Rückzahlung erfolgt.
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8)  orgaNe der asKlePios KliNiKeN gesellschaft mit  
beschräNKter haftuNg

aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Stephan Witteler (seit 22.02.2013) Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Rechtsanwalt, Frankfurt

Prof. Dr. Dieter Feddersen  
(bis 31.12.2012)

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Rechtsanwalt, Kronberg

Dominik Schirmer Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Gewerkschaftssekretär/ 

Landesfachbereichsleiter, Oberaudorf

Erika Harder Arzthelferin, Krailling

Dr. Nicolai Jürs Facharzt für Innere Medizin, Teilgebiet  
Angiologie, Hamburg

PD Dr. Karsten Krakow Chefarzt, Frankfurt

Dr. Hans-Otto Koderisch Facharzt für Innere Medizin, Heidelberg

Rainer Laufs (seit 15.02.2013) Unternehmensberater, Kronberg

Prof. Dr. Michael Lingenfelder Professor für Wirtschaftswissenschaften, 
Lustadt

Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinrich Link Chefarzt für Chirurgie, Wiesbaden

Prof. Dr. Stephan Moll (bis 17.01.2013) Professor für Wirtschaftsrecht, Bad Soden

Stefan Murfeld Angestellter, Königstein

Monika Paga Krankenschwester, Schwedt

Dirk Reischauer Rechtsanwalt, Wiesbaden

Jochen Repp Rechtsanwalt, Oberursel

Katharina Ries-Heidtke Angestellte, Hamburg

Michael Schreder Personalleiter, Lich

Martin Simon Schwärzel Krankenpfleger, Griesheim

Hilke Stein Gewerkschaftssekretärin, Hamburg

Andre Stüve Architekt, Damme

Dirk Völpel-Haus Gewerkschaftssekretär, Berlin

Zu Höne, Stephan Geschäftsführer, Kassel

Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2012 in Höhe von t€ 47 (Vj. t€ 47) verausgabt.
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geschäftsführuNg

Dr. Ulrich Wandschneider 
Hamburg

Diplom-Kaufmann 
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dipl.-Kfm. Stephan Leonhard 
Oberursel

Diplom-Kaufmann, Steuerberater 
Stellvertretender Vorsitzender der  

Geschäftsführung

Dr. Roland Dankwardt  
Hochheim

Dr. med. Dipl. (VWA) Krankenhausbetriebswirt

Kai Hankeln 
Bad Bramstedt

staatlich geprüfter Betriebswirt 
(Wahl in der Aufsichtsratssitzung am 20. Juni 

2012 mit Wirkung zum 1. Juli 2012, Eintragung 
in das Handelsregister am 30. Juli 2012)

Hamburg, den 26. März 2013

   

Dr. ulrich Wandschneider   Dipl.-Kfm. Stephan Leonhard

   

Dr. Roland Dankwardt  Kai Hankeln
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versicheruNg der gesetzlicheN vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-

grundsätzen der Konzernabschluss der Asklepios  Kliniken  Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- 

und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-Lagebericht der Geschäftsverlauf 

einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, 

dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 

wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklungen des Konzerns be-

schrieben sind.

Hamburg, den 26. März 2013

   

Dr. ulrich Wandschneider   Dipl.-Kfm. Stephan Leonhard

   

Dr. Roland Dankwardt  Kai Hankeln
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bestätiguNgsvermerK des abschlussPrüfers
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Neues voN asKlePios

Junior Docs 

nicht nur realitätsnah, sondern Wirklichkeit. Acht 

Assistenzärztinnen und -ärzte in drei Hamburger As-

klepios Kliniken stehen im Mittelpunkt einer zDFneo-

Doku über den Einstieg in den Arztberuf. nach 100 

Drehtagen ist mit den „Junior Docs“ eine zehnteilige 

Dokumentation entstanden. 

„Keine Götter in Weiß werden hier gezeigt, sondern 

Berufseinsteiger, die sich ebenfalls mit Papierkram, 

Dienstplänen und schmutzigen Kaffeetassen herum-

schlagen müssen“ – aerzteblatt.de

„Sie sind Anfänger in einem der wohl verantwortungs-

vollsten Berufe unserer Gesellschaft, leisten die Erst-

versorgung in der notaufnahme, stellen ihre ersten 

Diagnosen, entbinden und operieren zum ersten Mal“ 

– zdf.de

„Anders als beim „Landarzt“ und der „Schwarzwald-

klinik“ (…) oder „Dr. House“ spielen sich der Kampf 

um Leben und tod und die Suche nach der richtigen 

Diagnose im wirklichen Leben ab“ – welt.de

Mit Asklepios Leben retten

Schnelle Hilfe wenn es auf die Minute ankommt – Askle-

pios lässt sie auch unterwegs nicht allein. Ein Erste-Hilfe-

Kurs ist Pflicht für jeden Führerschein-Anwärter, doch wie 

geht man vor, wenn man tatsächlich in eine notsituation 

gerät? unsere Erste-Hilfe-App „Leben Retten“ erläutert 

nicht nur ausführlich die Herzdruckmassage, sondern gibt 

auch gleich den takt vor! 

iPhoNe aPP

aNdroid aPP



        Wi snackt ok Platt …

… lautet die Botschaft eines Buttons, den Mitar-

beiter der Asklepios Klinik Wandsbek am Kittel tra-

gen. Seit Januar 2013 vertiefen sie im klinikeigenen 

„Plattdüütsch“-Sprachunterricht ihre Kenntnisse, da-

mit es nicht beim „Moin, moin“ bleibt. Schließlich ver-

steht die Hälfte der älteren Klinikpatienten Hamburgs 

Plattdüütsch, viele sind sogar damit aufgewachsen. 

„Wir wissen, wie wichtig Heimatverbundenheit und 

das Gefühl der Geborgenheit gerade für älteren Pati-

enten ist. Die plattdeutsche Sprache bietet dazu wun-

derbare Möglichkeit.“, ist Christian Strauß, Geschäfts-

führender Direktor der Asklepios Klinik Wandsbek und 

gebürtiger Hamburger, überzeugt. 

Medizin nachgefragt

Asklepios auf allen Kanälen? Das nicht, aber wer sich fundiert und aus erster Hand über medizinische themen infor-

mieren möchte, ist auf dem Youtube-Kanal von Asklepios richtig.

In den „Hanseatischen nachtvorlesungen“ geben renommierte Asklepios-Mediziner Antworten auf Fragen wie „Was 

macht meinen Körper krank?“, „Was bedeuten die Diagnosen der Mediziner?“ und „Was hält mich gesund?“ – kos-

tenlos und immer donnerstags um 18:30 uhr in einer Hamburger Asklepios-Klinik. Die Video-Serie „nachtvorlesung 

nachgefragt“ fasst im Gespräch mit unseren Experten die Inhalte und Fragen der vorigen Veranstaltung zusammen. 

Damit Ihnen diese wichtigen Gesundheitsinformationen nicht entgehen!



Asklepios 2012

16.527 Babys  
wurden 2012 in unseren Kliniken geboren – alleine jeder 
dritte neugeborene Hamburger ist ein Asklepiat!

15 %  
aller deutschen Krankenhäuser privater träger gehören  

unserem Konzernverbund an

unsere 45.390 Mitarbeiterinnen und  
      Mitarbeiter würden die Sitzplätze der  
   Frankfurter Commerzbank-Arena  
   vollständig füllen

78 %  
aller Asklepios-Chefärzte haben bereits am  

7-tägigen Seminar „Führung im Fokus“ teilgenommen

2012 verabschiedeten wir feierlich die  
19 Absolventen des ersten Studienjahrgangs 
    der Asklepios Medical School 
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Finanzkalender 
29.05.2013 Veröffentlichung 1. Quartalsabschluss

29.08.2013 Veröffentlichung 2. Quartalsabschluss

29.11.2013 Veröffentlichung 3. Quartalsabschluss


