
Bayerischer Oberster Rechnungshof 
Kaulbachstr. 9 · 80539 München
Pressesprecher: Ernst Berchtold, Diana Kurrer (stv.)

Telefon 089 28626-276 
Telefax 089 28626-277

E-Mail presse@orh.bayern.de
Internet  www.orh.bayern.de 

München, 23.03.2021 

Jahresbericht 2021 
___________________________________________________ 

Patientenverpflegung an den Universitätsklinika (TNr. 58) 

Darfs etwas mehr sein? 

Werden an den Universitätsklinika unnötig viele Patientenessen bestellt und bezahlt? 
U. a. dieser Frage ging der ORH nach und prüfte die Kosten der Patientenverpflegung
an fünf Universitätsklinika. Ergebnis war: Einige Universitätsklinika bestellten und
bezahlten weit mehr Patientenessen als sie benötigten. Allein von 2012 bis 2018 ent-
standen dadurch Mehrkosten von mindestens 9,6 Millionen Euro. Der ORH hält es für
inakzeptabel, wenn die Zahl der Patientenessen die Zahl der Patienten im Klinikum
zum Teil weit überschreitet. Denn erfahrungsgemäß reicht es sogar, wenn nur für 92
bis 97 % der stationär untergebrachten Patienten Verpflegung bereitgestellt wird.
Auch Universitätsklinika haben den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu beachten, mahnt
der ORH und empfiehlt angesichts des erheblichen Einsparpotenzials dem Wissen-
schaftsministerium dringend, das Thema im Aufsichtsrat aufzugreifen.

Der ORH glich in seiner Prüfung die Beköstigungstage mit den Belegungstagen der Univer-
sitätsklinika für 2012 bis 2018 ab. Nach langjährigen Erfahrungswerten liegen die Bekösti-
gungstage zwischen 92 und 97 % der Belegungstage, da etwa Intensivpatienten oder frisch 
operierte bzw. zu operierende Patienten keine Kost erhalten. Höhere Quoten deuten auf 
unnötige Bestellungen und „Schwarzesser“ hin. Bei drei Klinika lagen die Beköstigungstage 
über dem ökonomisch gebotenen Korridor von 92 bis 97 %, zwei Klinika gaben zeitweise 
sogar mehr Patientenessen aus, als sich Patienten im Klinikum befunden haben. Ein Uni-
versitätsklinikum lag mit seinen Beköstigungstagen sogar dauerhaft und deutlich über den 
Belegungstagen. 

Der ORH ermittelte für den Zeitraum 2012 bis 2018 ein Einsparpotenzial zwischen 9,6 Milli-
onen Euro (bei einem Anteil von 97 % der Belegungstage) und 21,3 Millionen Euro (bei ei-
nem Anteil von 92 % der Belegungstage). Zwei der fünf Universitätsklinika haben es in die-
sen Jahren geschafft, ihre Beköstigungstage im Rahmen der Erfahrungswerte zu halten. 
Eine entscheidende Rolle dabei spielt ein wirksames Controlling; fehlt es daran, wie ausge-
rechnet bei den beiden Klinika mit den höchsten Beköstigungsquoten, wirkt sich das negativ 
auf das Ergebnis aus. Allein auf diese beiden Universitätsklinika entfallen mehr als 75 % des 
Einsparpotenzials im Prüfungszeitraum. 


