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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung 
gemeinsam zu beraten. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Wirksamkeit eines Wohnungsaufsichtsgesetzes nach nordrhein-westfälischem Vorbild 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3594 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6000 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses auf Annahme an (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen CDU, AfD). 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Anhaltende wirtschaftliche Schieflage der Universitätsmedizin Mainz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3503 – 
 
3. Jahresabschluss 2017 der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
 Vorlage  
 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 – Vorlage 17/3547 – 

 
Dr. Achim Weber (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
kündigt an, er werde zu den Fragen im Antrag der Fraktion der CDU kurz Stellung nehmen, die bereits 
in der Plenarsitzung am 17. Juni 2018 erörtert und ausführlich durch Herrn Staatsminister Professor  
Dr. Konrad Wolf beantwortet worden seien.  
 
Zu den ersten beiden Fragen würde er gerne die Erlös- und Kostensituation der Universitätsklinika im 
Allgemeinen und der Universitätsmedizin im Besonderen erläutern. Diese sei bekannt und bereits Ge-
genstand der Erörterung unter anderem im Plenum gewesen. Sie könne in drei Punkten zusammenge-
fasst werden. 
 
Zum einen gebe es das Angebot der Hochleistungsmedizin bei gleichzeitigem Ausfüllen der Funktion 
des Stadtkrankenhauses. Zum anderen gebe es eine nicht auskömmliche Finanzierung von Extremkos-
tenfällen und der Notfallversorgung, die beide im Übrigen in der Zuständigkeit des Bundes lägen. Dar-
über hinaus sei die Universitätsmedizin Mainz aufgrund ihrer baulichen Struktur keine Klinik der kurzen 
Wege.  
 
Als einzige universitätsmedizinische Einrichtung des Landes spiele die Universitätsklinik Mainz eine 
besondere Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Der Wissenschaftsrat habe dies im Üb-
rigen auch in seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2017 bestätigt. Dieser habe unter anderem auf die 
Forschungsperformanz hingewiesen. Er wolle nur auf die drei Forschungsschwerpunkt Immuntherapie, 
die translationen Neurowissenschaften und die vaskuläre Biologie hinweisen. Es sei unstrittig, dass die 
Universitätsmedizin Mainz nicht nur durch diese drei Bereiche über ein international sichtbares For-
schungsprofil verfüge. Ein Beleg dafür seien nicht nur die Ausführungen des Wissenschaftsrats, son-
dern auch steigende Drittmitteleinnahmen, die Einwerbung mehrerer Verbundforschungsprojekte und 
Förderinstrumente, von mehreren Forschungsbauten und jüngst auch die Errichtung des Helmholtz-
Instituts HI-TRON, das sich im zuvor genannten Gebiet der Immuntherapien hervorgetan habe und da-
mit national und international ein Leuchtturm werden würde.  
 
Um weiterhin herausragende Leistungen in diesen Bereichen zu erbringen, seien die Ansätze im Re-
gierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2019/2020 teilweise erhöht worden. Davon seien die Zufüh-
rungsbeträge und der Tilgungszuschuss in Höhe von 70 Millionen Euro, der schon Gegenstand der 
Beratungen im Ausschuss gewesen sei, betroffen. Über die näheren Details der Haushaltsstruktur wolle 
er sich heute nicht auslassen, um den Haushaltsberatungen nicht in irgendeiner Form vorwegzugreifen.  
 
Mit der dritten Frage im Antrag der Fraktion der CDU werde die Baumasterplanung angesprochen. Die 
Universitätsmedizin Mainz habe einen Baumasterplan entwickelt, der fortgeschrieben werde. Das Land 
unterstütze diesen Prozess sehr eng. Der Aufsichtsrat habe vor wenigen Monaten eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, um diesen Prozess stärker zu strukturieren und so zu entwickeln, dass in absehbarer Zeit 
Klarheit bestehe, wie die Entwicklung langfristig weitergehen könne. Im Regierungsentwurf für den Dop-
pelhaushalt 2019/2020 werde auch Vorsorge für zentrale Baumaßnahmen getroffen werden, wie zum 
Beispiel für das Comprehensive Cancer Center (CCC), die Urologie und das schon erwähnte HI-TRON. 
Im Übrigen sei auch die Veranschlagung der notwendigen Planungskosten sichergestellt, damit die Uni-
versitätsmedizin bei der baulichen Weiterentwicklung über eine ausreichende Flexibilität jenseits dieser 
Einzelbauten verfüge. 
 
In der vierten Frage werde die ebenfalls schon mehrfach erörterte Situation der Universitätsklinik Frank-
furt angesprochen. Das Land Hessen habe in seinen Jahreshaushalt Bedingungen aufgenommen, bei 
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deren Erreichung die Universitätsklinik Frankfurt einen sogenannten Sanierungszuschuss erhalten 
könne. Dieser belaufe sich für die Universitätsklinik Frankfurt auf 10 Millionen Euro und für das Ortho-
pädische Universitätsklinikum Friedrichsheim auf 5 Millionen Euro. Dabei handle es sich aber nicht um 
einen Zuschuss, der jährlich gewährt werde, sondern gewissermaßen um eine Sonderzahlung, die ge-
währt werden könne, wenn die vorgegebenen Ziele erreicht worden seien.  
 
Es sei erkennbar, dass über solche Maßnahmen eine dauerhafte Entschuldung nicht kurzfristig erreicht 
werden könne. Die Landesregierung, der Aufsichtsrat und der Vorstand arbeiteten aber sehr eng zu-
sammen, um die wirtschaftliche Konsolidierung der Universitätsmedizin Mainz voranzutreiben. Der Vor-
stand könnte gleich einen Konsolidierungsplan vorstellen, mit dem die Universitätsmedizin Mainz zu-
mindest kurz- und mittelfristig in die Lage versetzt werden könne zu erkennen, welche Ertragsauswir-
kungen bestimmte Maßnahmen haben werden.  
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer (Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitäts-
medizin Mainz) möchte die Ausführungen seines Vorredners an der einen und anderen Stelle näher 
erläutern und ergänzen. Es müssten tatsächlich kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen überlegt und 
initiiert werden, um die Universitätsmedizin Mainz zukunftsfest aufstellen zu können.  
 
Die bauliche Neuaufstellung der Universitätsmedizin Mainz, die einem Konzept folge, das im Jahr 1914 
verwirklicht worden sei und das im Wesentlichen aufgrund des bestehenden Denkmalschutzes erhalten 
werden müsse, erfordere sehr lange, aufwendige Wege und Verfahren sowie Doppel-, Dreifach- und 
Mehrfachvorhaltungen, an denen unbedingt gearbeitet werden müsse. Durch die jetzige kontinuierliche 
Überplanung des Baumasterplans geschehe genau dies.  
 
Das Pavillonsystem erfordere eine Vielzahl von Pforten, von denen sechs oder sieben in der Nacht 
geöffnet seien. Darüber hinaus gebe es neun verschiedene Notaufnahmen. Wegen der kleinen Ge-
bäude, die nach über 100 Jahren immer noch genutzt würden, bestehe eine Station im Durchschnitt 
aus 14 Betten. Heute sei der Bau von Stationen mit 40 Betten üblich, weil dann das Personal sehr viel 
effektiver arbeiten könne. Für die Umsetzung der baulichen Änderungen sei natürlich ein längerer Zeit-
raum erforderlich. Einige Bauprojekte seien zuvor bereits von Herrn Dr. Achim Weber genannt worden. 
Dabei werde darauf geachtet, die sowohl für die Patienten als auch das Personal nachteiligen Punkte 
kontinuierlich zu verbessern.  
 
Der größte Kostenblock seien die Personalkosten mit etwa 420 Millionen Euro jährlich. Bei den Perso-
nalkosten müsse angesetzt werden. Dies auch deshalb, weil es künftig nicht mehr gelingen werde, in 
ausreichendem Umfang Personal zu finden. Insofern müsse sich die Universitätsmedizin Mainz in die-
sem Bereich nicht allein aus Kostengründen neu aufstellen.  
 
Es werde also ein medizinisches und ein logistisches Konzept konsequent umgesetzt. Die Universitäts-
medizin Mainz sei dankbar, dass das Land dieses durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel für 
Neubauten und Sanierungen unterstütze.  
 
Daneben sei eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen angestrengt worden, um kurzfristig einerseits 
eine bessere Ertragssituation oder andererseits geringere Kosten zu erreichen. Er bitte, Herrn Dr. Ha-
ckenberg das Wort zu erteilen, damit dieser Details dazu vorstellen könne. 
 
Dr. Hans-Jürgen Hackenberg (Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz) bestä-
tigt, der Vorstand habe verschiedene Maßnahmen angestoßen, die aber primär erst im nächsten Jahr 
wirken würden.  
 
Der Presse könne häufiger entnommen werden, dass von den Krankenhäusern falsch kodiert worden 
sei. Von der Kodierung sei der Preis abhängig, der letztlich von den Krankenkassen für die Behandlung 
gezahlt werde. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Kodierung im Krankenhausbereich teil-
weise nicht ausreichend sei, weil manche Diagnosen und Behandlungen vergessen würden. In diesen 
Fällen komme es zu einer Nachkodierung. Deshalb sei ein externes Unternehmen beauftragt worden, 
die Kodierungen der Universitätsmedizin Mainz zu überprüfen. Früher sei er am Universitätsklinikum 
Bonn tätig gewesen, an dem solche Überprüfungen ebenfalls durchgeführt worden sein. Die Überprü-
fung habe ergeben, dass gegenüber den Krankenkassen wegen einer nicht vollständigen Kodierung 
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über 1 Million Euro nachberechnet worden seien. Dieses Problem gebe es in allen Krankenhäusern und 
sei nicht ein spezifisches Problem der Universitätsmedizin Mainz.  
 
Darüber hinaus werde die Universitätsmedizin Mainz ihre Wahlleistungspreise überprüfen. Diese wür-
den mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung verhandelt. In diesem Fall sei die Expertise 
eines externen Beraters eingekauft worden, der erfolgsabhängig arbeite. Dieser externen Berater sei 
auch an anderen Universitätsmedizinstandorten in Deutschland tätig. Es werde davon ausgegangen, 
dass in diesem Bereich ebenfalls ein Potenzial in einer Größenordnung von 1 Million Euro gehoben 
werden könne. Derzeit werde eine Analyse durchgeführt. Danach würden Gespräche mit dem Verband 
der Privaten Krankenversicherung aufgenommen. Diese Verbesserung werde letztlich erst im Jahr 2019 
zum Tragen kommen. 
 
Ein wesentlicher Punkt sei auch die Hochschulambulanz. Wegen Forschung und Lehre verfüge die 
Universitätsmedizin Mainz bekanntlich über eine Zulassung für eine Hochschulambulanz. Die Vergü-
tung in diesem Bereich sei in keiner Weise kostendeckend. Diese Situation sei bundesweit zu verzeich-
nen. In den vergangenen Jahren sei es über Verhandlungen gelungen, eine Quartalspauschale von  
145 Euro zu erhalten. Im Jahr 2019 seien die Verhandlungen neu zu führen. Die Universitätsmedizin 
gehe davon aus, dass dann die Quartalspauschale auf 160 Euro, 180 Euro oder mehr erhöht werden 
könne. In der Vergangenheit sei in einem Fall in Baden-Württemberg eine Quartalspauschale von 185 
Euro vereinbart worden. Für die Universitätsmedizin Mainz würde dieser Betrag bedeuten, dass die 
Erlöse um 4,6 Millionen Euro ansteigen würden. Vonseiten der Krankenkassen müsse mit der Argu-
mentation gerechnet werden, die derzeitige Vergütung sei mehr als ausreichend. In diesem Bereich 
komme der Punkt zum Tragen, der bereits von Herrn Dr. Achim Weber angesprochen worden sei. Die 
Universitätsklinika würden nämlich häufig sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich kom-
plexere Krankheitsbilder behandeln. Deshalb sei ein Vergleich mit den Vergütungen für die niederge-
lassenen Ärzte im ambulanten Bereich schwer möglich.  
 
Der Kostenbereich sei bereits von Herrn Professor Dr. Norbert Pfeiffer angesprochen worden. Die Uni-
versitätsmedizin Mainz führe eine sogenannte Deckungsbeitragsrechnung durch. In dieser würden die 
Erlöse und Kosten für jede medizinische Betriebseinheit transparent dargestellt, die dann mit den jewei-
ligen Klinikdirektorinnen und -direktoren besprochen würden. Der überwiegende Teil dieser Einheiten 
der Universitätsmedizin Mainz weise ein Defizit aus. Dies sei natürlich Anlass, intensive Gespräche mit 
den jeweiligen Einheiten zu führen und dieser Entwicklung gegenzusteuern. Dabei gehe es unter ande-
rem um die Frage, wie es möglich sei, Prozesse zu verschlanken, um mit weniger Personal die gleichen 
Leistungen erbringen zu können. Dies sei ein Thema, das die Universitätsmedizin Mainz permanent 
begleiten werde. An anderen Standorten stelle sich die Situation aber nicht anders dar.  
 
Der Vorstand der Universitätsmedizin Mainz habe auch eine Analyse des Verbrauchs des medizini-
schen Bedarfs beauftragt. Derzeit beliefen sich die Ausgaben in diesem Bereich auf rund 180 Millionen 
Euro. In diesem Fall sei ein entscheidender Punkt, von welchem Lieferanten die Produkte bezogen 
werden, wobei natürlich die Qualität gleich bleiben müsse. Auch in diesem Bereich komme ein externer 
Berater zum Einsatz, der bundesweit in dieser Hinsicht neun bis zehn Universitätsklinika betreue und 
begleite. Insofern sei auch ein Benchmarking möglich. Dies sei unter anderem ein Grund, weshalb teil-
weise auf externe Berater zurückgegriffen werde.  
 
Im Laborbereich werde ebenfalls durch einen externen Berater eine Analyse durchgeführt. Dieser haben 
auch an verschiedenen Standorten Universitätsklinika beraten, unter anderem das Universitätsklinikum 
Bonn, an dem er früher selbst tätig gewesen sei. In diesem Fall gehe es darum, zum einen die im 
Laborbereich benötigten Reagenzien möglichst günstig einzukaufen und zum anderen die Laborlänge 
zu verlängern, weil es dann möglich sei, ein Kit für mehrere Laboruntersuchungen zu verwenden. Durch 
ein solches Vorgehen könnten ebenfalls Kosten eingespart werden. Dabei gehe es natürlich auch um 
die Frage, inwieweit es möglich sei, Leistungen weiter zu zentralisieren, damit nicht jeder Bereich ein 
eigenes Labor benötige. Die Leistungen würden sehr stark von Laborautomaten erbracht. Eine Zentra-
lisierung habe zur Folge, dass es möglich sei, mit weniger Personal mehr Leistungen zu erbringen.  
 
Die Universitätsmedizin Mainz sei auch sehr aktiv bei der Akquirierung von externen Einsendungen. In 
diesem Fall stehe die Universitätsmedizin Mainz natürlich im Wettbewerb mit privaten Laboren. Die 
Universitätsmedizin Mainz erbringe in diesem Bereich Leistungen für andere Krankenhäuser, um auch 
darüber einen gewissen Deckungsbeitrag zu erzielen.  
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Der Vorstand sei auch im Bereich der Haftpflichtversicherung tätig geworden. Bekanntlich gestalte es 
sich wegen der sehr hohen Risiken ausgesprochen schwierig, Haftpflichtversicherungen für Kranken-
häuser überhaupt noch bei einem Versicherer zu platzieren. Zur bestehenden Haftpflichtversicherung 
sei ein Vergleichsangebot eingeholt worden. Es werde nun mit beiden Versicherungsmaklern verhan-
delt, um auch in diesem Bereich die Kosten zu reduzieren. In diesem Bereich könne möglicherweise 
ein Effekt von 800.000 Euro bis 1 Million Euro erzielt werden.  
 
Anhand der Beispiele werde deutlich, dass für eine Konsolidierung eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Maßnahmen erforderlich sei, die natürlich eine aktive Mitarbeit der Kliniken usw. erforderten.  
 
Abg. Gerd Schreiner dankt für die bisherigen Ausführungen. Das Thema „Universitätsmedizin Mainz“ 
stehe immer wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses. Auch wenn die Absicht bestehe, den 
Haushaltsberatungen nicht vorzugreifen, sei es wichtig, die am Rande des Plenums im Juni dieses 
Jahres geführte Diskussion heute zu vertiefen.  
 
Im weiteren Verlauf der heutigen Diskussion sei noch über den Jahresabschluss 2017 und den zu er-
wartenden Jahresabschluss 2018 zu reden. Zunächst einmal sei aber der Blick auf das zu richten, was 
nach dem Jahr 2019 geschehen werde. Aus seiner Sicht seien diesbezüglich vier Punkte anzusprechen.  
 
Der erste Punkt sei die Frage, welche Maßnahmen vonseiten des Landes zu ergreifen seien. Von der 
Universitätsmedizin Mainz erwarte er, dass diese die Maßnahmen ergreife, die sie in eigener Zustän-
digkeit umsetzen könne. Dies erfordere ein hartes Ringen des Vorstands mit den einzelnen Bereichen. 
Viele der zuvor angesprochenen Punkte gehörten insofern zum Tagesgeschäft.  
 
Bei dem Punkt, welche Maßnahmen das Land ergreifen könne, stelle sich zunächst die Frage nach den 
Mitteln für Forschung und Lehre. Berechnungen hätten ergeben, dass in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten kein Inflationsausgleich gewährt worden sei. So könne er beispielsweise feststellen, dass 
das Land Nordrhein-Westfalen für das Universitätsklinikum Bonn mit weniger Studierenden als bei der 
Universitätsmedizin Mainz mehr Geld ausgebe. Insofern müsse gefragt werden, ob die vom Land Rhein-
land-Pfalz für die Universitätsmedizin Mainz zur Verfügung gestellten Mittel angemessen oder zu erhö-
hen seien. Aus dem Jahresabschluss 2017 sei das Defizit der Universitätsmedizin Mainz ersichtlich. Im 
Zuge der heutigen Diskussion werde noch darüber zu sprechen sein, welches Defizit für das Jahr 2018 
erwartet werde und wovon die Planungen in den Jahren 2019 und 2020 ausgingen. Der Landtag müsse 
sich dann fragen, ob es ihm egal sei, wenn die Landestochter Universitätsmedizin Mainz Defizite aus-
weise oder ob die Absicht bestehe, im Zuge der Haushaltsberatungen diesem Defizit zu begegnen.  
 
Natürlich dürfe das Land die Patientenversorgung nicht quersubventionieren. Wenn aber ein Universi-
tätsprofessor im Zuge der Krankenversorgung einen Patienten untersuche, dieser sich dann aber zu 
den Studierenden umdrehe und ihnen sein Untersuchungsergebnis schildere, seien die Grenzen flie-
ßend. Die Kosten für die Krankenversorgung würden von der Krankenkasse getragen, während die 
Ausbildung der Studierenden über den Landeszuschuss „Forsche und Lehre“ abgedeckt werde. Wenn 
der Landtag zu dem Ergebnis kommen sollte, dass in diesem Bereich für das Land Handlungsbedarf 
bestehe, sollte das Land handeln. Aufgrund des über Jahre nicht vorgenommenen Inflationsausgleichs 
müsse die Frage gestellt werden, in welchem Umfang Handlungsbedarf bestehe. Deshalb müsse an 
das zuständige Ministerium die Frage gerichtet werden, welchen Betrag das Land aufwenden müsse, 
um den Bereich von Forschung und Lehre in den Griff zu bekommen.  
 
Der zweite Punkt sei der bauliche Masterplan. Nach seinem Verständnis könne zwischen drei Möglich-
keiten gewählt werden. Die erste Möglichkeit sei, im Bestand weiterzuarbeiten, während die zweite 
Möglichkeit in einem Neubau am Standort bestehe. Ein Neubau auf der grünen Wiese sei die dritte 
Möglichkeit. Den Ausführungen habe er entnommen, dass derzeit die drei Alternativen geprüft würden, 
sodass im Moment noch keine Aussagen möglich seien. Spätestens nach Vorlage des Ergebnisses der 
Prüfung werde es um die Frage gehen, welche Investitionsmittel erforderlich seien. Deshalb sei er an 
Aussagen zum Zeitplan interessiert. 
 
Der dritte Punkt sei das Thema „Sanierungszuschüsse“. Hierzu sei in der Vergangenheit immer wieder 
eine lebhafte Diskussion geführt worden. In diesem Zusammenhang sei zunächst einmal die Frage zu 
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beantworten, ob Sanierungszuschüsse mit dem Europarecht in Einklang stehen. Solche Sanierungszu-
schüsse würden nicht im hessischen Landeshaushalt stehen, wenn sie nicht mit dem Europarecht im 
Einklang stehen würden. Allerdings seien diese an Bedingungen geknüpft. Genauso könnte auch 
Rheinland-Pfalz vorgehen. Widersprechen wolle er der zuvor getroffenen Aussage, Sanierungszu-
schüsse seien nicht geeignet, eine dauerhafte Entschuldung zu erreichen. Gerade die Bedingungen, an 
die diese Sanierungszuschüsse geknüpft seien, würden für eine dauerhafte positive Entwicklung des 
Universitätsklinikums Frankfurt sorgen. Diese würden es ermöglichen, dass man europarechtskonform 
über Sanierungszuschüsse das mit den Altfehlbeträgen verbundene Zinsrisiko in den Griff bekomme.  
 
Unter Berufung auf die gleichen Urteile des Europäischen Gerichtshofs, auf denen die Sanierungszu-
schüsse in Hessen beruhten, könne ein solcher Weg auch in Rheinland-Pfalz gegangen werden. Damit 
könnte das mit den Altfehlbeträgen verbundene Zinsrisiko bewältigt werden.  
 
Der vierte Punkt seien die hoheitlichen Maßnahmen. Die Universitätsmedizin erbringe in diesem Bereich 
Leistungen, die aus der Sicht der Politik wertvoll seien. So werde beispielsweise ein Operationssaal 
vorgehalten, wenn sich der Bundespräsident in Mainz aufhalte. Andere Bundesländer würden Leistun-
gen dieser Art gegenüber den Krankenhäusern vergüten. In früheren Haushalten des Landes habe es 
dafür auch eine Position gegeben, die sich in einer Größenordnung bewegt habe, die den erwarteten 
Einsparungen im Bereich der Haftpflichtversicherung entspreche. Deshalb müsse über die Frage dis-
kutiert werden, ob das Land künftig solche Leistungen wieder vergüte.  
 
Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen wolle er auch noch auf den Jahresabschluss 2017 der Univer-
sitätsmedizin Mainz eingehen. Erfreulicherweise seien die Einnahmen im Jahr 2017 um 34,1 Millionen 
Euro angestiegen. Insgesamt genieße die Universitätsmedizin Mainz einen guten Ruf und die Patien-
tinnen und Patienten fühlten sich dort wohl. Auf der Ausgabenseite sei allein bei den Löhnen und Ge-
hältern ein Anstieg um 24,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Ein solcher Anstieg sei angesichts von Ta-
rifanpassungen unumgänglich. Eine gute Bezahlung sei unabdingbar, wenn die Universitätsmedizin 
Mainz über gutes Personal verfügen wolle.  
 
Zuvor sei erwähnt worden, dass auch die Personalkosten zu überprüfen seien. Er sehe bei der Univer-
sitätsmedizin Mainz kein großes Potenzial, Personal im großen Stil abzubauen. In der Vergangenheit 
sei immer wieder die Aussage getroffen worden, es müssten die Personalkosten überprüft werden. 
Letztlich seien die Personalkosten aufgrund des höheren Zulaufs von Patientinnen und Patienten sowie 
der Tarifabschlüsse regelmäßig sogar gestiegen. Deshalb sollte die realistische Sichtweise eingenom-
men werden, dass für den Betrieb eines Krankenhauses die Menschen, die in ihm arbeiten, ein wichtiger 
Faktor seien und die Einsparpotenziale in diesem Bereich wahrscheinlich endlich seien.  
 
Darüber hinaus sei der Materialaufwand um 8,2 Millionen Euro gestiegen. Hierzu bitte er um ergänzende 
Erläuterungen, aber vermutlich sie dieser Anstieg unter anderem auch auf höhere Heizkosten zurück-
zuführen.  
 
Besonders interessiere ihn aber den Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 
8,15 Millionen Euro. Hierzu bitte er ebenfalls um ergänzende Erläuterungen.  
 
Der Anstieg des Jahresfehlbetrags von rund 26 Millionen Euro im Jahr 2016 auf rund 33 Millionen Euro 
im Jahr 2017 stelle ein Problem dar, da der jeweilige Jahresfehlbetrag über Kredite ausgeglichen wer-
den müsse, für die wiederum Zinsen zu zahlen seien.  
 
Im Hinblick auf das Jahr 2018 bitte er um Auskunft, welche der zuvor von ihm genannten Faktoren sich 
auch auf den Jahresabschluss 2018 auswirken werden. Dabei bitte er auch darauf einzugehen, ob die 
Anfang des Jahres zur Verfügung gestellten Zahlen inzwischen Makulatur seien, weil die Rahmenbe-
dingungen im Jahr 2018 die gleichen seien als im Jahr 2017, sodass mit entsprechenden Mehrkosten 
zu rechnen sei.  
 
Die vorgetragenen angestrebten Verbesserungen würden allenfalls zu Kosteneinsparungen von rund  
8 Millionen Euro führen. Damit könne noch lange nicht ein Fehlbetrag von rund 33 Millionen Euro aus-
geglichen werden. Insofern müsse die Universitätsmedizin Mainz alle Maßnahmen ergreifen, damit sie 
möglichst wirtschaftlich aufgestellt sei. Zum Teil stehe die Universitätsmedizin Mainz vor Problemen, 
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die bei allen Universitätsklinika zu verzeichnen seien, aber zum Teil handle es sich auch um hausge-
machte Probleme. Aufgrund der schlechten baulichen Situation sei es teilweise nicht möglich, die Er-
trags- und Kostensituation zu verbessern. Wenn jedoch angestrebt werde, den Jahresfehlbetrag von 
über 33 Millionen Euro im Jahr 2017 abzubauen, müsse bei den zuvor von ihm erwähnten vier Punkten 
gehandelt werden.  
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg führt aus, im Einzelplan 15 werde die Landesregierung im kom-
menden Doppelhaushalt einen Schwerpunkt auf die Unterstützung der Universitätsmedizin Mainz legen, 
so wie dies bereits öffentlich angekündigt worden sei. Deshalb werde die Landesregierung im Regie-
rungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 vorschlagen, die Universitätsmedizin Mainz einmalig mit 
70 Millionen Euro an Entschuldigungshilfe/Investitionshilfe im Jahr 2019 zu unterstützen. Darüber hin-
aus werde vorgeschlagen, den Zuschuss des Landes an die Universitätsmedizin Mainz auf Dauer um 
10 Millionen Euro zu erhöhen. Für das Land sei damit eine beträchtliche Kraftanstrengung verbunden. 
Zugleich sei das aus der Sicht der Landesregierung eine ausreichende Schwerpunktsetzung für die 
Universitätsmedizin im Doppelhaushalt 2019/2020. Diese Beträge seien mit dem zuständigen Ressort 
abgestimmt. 
 
Dr. Achim Weber führt zum Baumasterplan aus, der Prozess sei, wie zuvor schon erläutert, mit der 
Universitätsmedizin Mainz abgesprochen. Zunächst einmal werde ein medizinisch-organisatorisches 
Konzept erstellt, auf dessen Basis dann die infrastrukturellen Erfordernisse abgeleitet würden. Konkret 
bedeute dies, dass zunächst einmal geprüft werden müsse, was die Universitätsmedizin Mainz optima-
ler Weise benötige. Danach werde geprüft, welche baulichen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen 
seien. Dabei werde auch zu berücksichtigen sein, wie diese die Ertragslage beeinflussen werden. Dazu 
befinde man sich in einem Abstimmungsprozess, im Zuge dessen auch Gremien wie beispielsweise der 
Aufsichtsrat der Universitätsmedizin Mainz zu beteiligen seien. Möglicherweise seien die Vertreter der 
Universitätsmedizin Mainz in der Lage, auf die Erwartungen einzugehen, die die Universitätsmedizin 
Mainz damit verbinde. 
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer betont, es werde von der Universitätsmedizin Mainz anerkannt, welch großen 
Einsatz es für das Land bedeute, einmalig zusätzlich 70 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen und 
den jährlichen Zuschuss um 10 Millionen Euro zu erhöhen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die 
Universitätsmedizin Mainz in großem Umfang noch mit einer baulichen Situation arbeite, die aus dem 
Jahr 1914 stamme. Deshalb seien erhebliche Anstrengungen notwendig, die Universitätsmedizin Mainz 
baulich neu aufzustellen, die gewaltige Summen erforderten. Eine ähnliche Situation sei beispielsweise 
in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gegeben.  
 
Selbstverständlich müsse mit dem Geld des Landes sehr sparsam umgegangen werden. Deshalb 
müssten die verschiedenen Optionen zunächst sehr genau geprüft werden, bevor der Investitionsbedarf 
genau beziffert werden könne. Neben den Baukosten seien natürlich auch die Bewirtschaftungskosten 
zu berücksichtigen. Die Schwierigkeit liege nicht darin, die reinen Baukosten von verschiedenen Vari-
anten zu berechnen, sondern die Herausforderung liege darin zu berechnen, welche Variante langfristig 
günstiger sei. Bei günstigeren Baukosten könne beispielsweise der Bedarf an Personalressourcen hö-
her liegen, wobei sich neben höheren Personalkosten auch das Problem ergeben könne, dass das 
notwendige Personal gar nicht zur Verfügung stehe.  
 
Die Universitätsmedizin werde auch ständig mit neuen Regeln des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) konfrontiert, die Untergrenzen bei der Personalvorhaltung vorsähen. So werde es künftig eine 
Regel geben, dass eine Pflegekraft nicht mehr allein auf einer Station sein dürfe. Diese Regel halte er 
für richtig, aber die Universitätsmedizin Mainz verfüge über ungefähr 80 Stationen. Multipliziert mit der 
Zahl der verschiedenen Schichten ergebe sich daraus ein ungeheurer Bedarf an Pflegekräften, die in 
diesem Umfang überhaupt nicht zur Verfügung stünden. Zuvor habe er an einer Werbeveranstaltung 
mit Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler teilgenommen, in der versucht worden sei, Schü-
lerinnen und Schüler für den Pflegeberuf zu begeistern. Insofern müssten die Gesamtkosten betrachtet 
werden. Darin liege nach seiner Ansicht die Herausforderung. 
 
Er fände es toll, wenn in einem Jahr eine belastbare Analyse vorliegen würde, welche Form des Baus 
die richtige sei, damit mit dem Geld in bestmöglicher Form umgegangen werden könne. Zum Gesamt-
umfang der Kosten könne er noch keine Aussage treffen, aber in diesem Bereich seien erhebliche An-
strengungen erforderlich.  
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Es seien auch die hoheitlichen Maßnahmen angesprochen worden. Dies sei ein Punkt, über den sich 
die Verantwortlichen der Universitätsmedizin Mainz gelegentlich ärgerten. So seien im vergangenen 
Jahr am Tag der Deutschen Einheit, der damals in Mainz begangen worden sei, bei der Universitäts-
medizin Mainz alle Operationssäle stilllegt und mit doppelten Schichten ausgestattet worden. Es müsse 
darüber gesprochen werden, wie mit diesen erheblichen Kosten umgegangen werde. Solche Maßnah-
men seien erforderlich, und die damit verbundenen Kosten müssten von irgendjemanden getragen wer-
den.  
 
Ebenso sei die Kuppelfunktion angesprochen worden. Damit sei ein fast unlösbares Problem verbun-
den. Wenn es Schwierigkeiten bereite, sich mit den Krankenkassen auf eine Finanzierung zu verstän-
digen, oder wenn die Zuführungen des Landes knapp bemessen seien, habe dies eine gewisse Ver-
schiebung zur Folge.  
 
Unbestritten würden die Personalkosten im Bereich der Krankenversorgung steigen. Bei den Pflegebe-
rufen handle es sich um absolute Mangelberufe. Inzwischen zähle auch der Arzt zu den Mangelberufen. 
Diese Mangelsituation werde sich auf die Kosten in der Krankenversorgung, aber auch in Forschung 
und Lehre auswirken. Die Universitätsmedizin Mainz sei dem Land sehr dankbar für die Erhöhung des 
jährlichen Zuschusses um 10 Millionen Euro. Damit werde ein erheblicher Teil des in den vergangenen 
Jahren nicht gewährten Tarifausgleichs aufgefangen. Dennoch werde es auch in der Zukunft Personal-
steigerungen geben.  
 
Viele der vonseiten der Universitätsmedizin Mainz vorgetragenen Maßnahmen seien Regelmaßnah-
men. Daneben würden aber auch ganz neue Maßnahmen ergriffen. Bisher hätten viele Menschen die 
sehr kostenträchtige stationäre Notfallversorgung der Universitätsmedizin Mainz in Anspruch genom-
men, weil es ihnen nicht möglich gewesen sei, einen Termin bei einem Arzt zu bekommen. Inzwischen 
sei es gelungen, mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Regelung mit einer vorgeschalteten Praxis 
zu treffen, sodass es möglich sei, fußläufige Patienten fußläufig zu behandeln. Es habe jedoch neun 
Monate gedauert, bis diese Regelung vom Bundesversicherungsamt genehmigt worden sei. Darüber 
hinaus seien noch Umbauten erforderlich, damit eine Praxis eingerichtet werden könne. Daran werde 
deutlich, dass die Umsetzung von neuen und innovativen Maßnahmen viel Zeit in Anspruch nehmen 
könne.  
 
Dr. Hans-Jürgen Hackenberg bezieht sich auf den Jahresabschluss 2017 und bestätigt, dass die Per-
sonalkosten stärker steigen als die Erlöse. Dafür seien verschiedene Faktoren die Ursache. Es sei be-
reits erwähnt worden, dass die Universitätsmedizin Mainz zumindest für den klinisch-praktischen Be-
reich keinen Tarifausgleich in Forschung und Lehre erhalte. Daneben erhalte sie durch die Gesetzge-
bung des Bundes keinen vollständigen Tarifausgleich für den Bereich der Krankenversorgung, da der 
Landesbasisfallwert zugrunde gelegt werde. Dieser steige in geringerem Umfang als die tatsächlichen 
Personalkosten. Daraus ergebe sich über Jahre hinweg ein Delta. Diese Entwicklung sei von der Politik 
bewusst herbeigeführt worden, weil bei dieser unabhängig von der Parteizugehörigkeit die Meinung 
vorgeherrscht habe, im Gesundheitswesen seien genügend Reserven vorhanden.  
 
Um einen Ausgleich zu erreichen, sei von vielen Krankenhäusern die Strategie verfolgt worden, mit dem 
gleichen Personal mehr Leistung zu erbringen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich seien aber endlich. 
So habe sich bei der Universitätsmedizin Mainz im stationären Bereich im Jahr 2018 so gut wie keine 
Leistungssteigerung gegenüber dem Jahr 2017 ergeben. Dies sei auf unterschiedliche Faktoren zurück-
zuführen. Die Erbringung der Leistungen könne sich auch schwieriger gestalten, weil es aufgrund feh-
lender Pflegekräfte beispielsweise nicht möglich sei, alle Stationen zu betreiben. Dies sei auch ein 
Grund für den Anstieg bei den Personalkosten, da in diesen Fällen zum Teil auf externe Dienstleister 
zurückgegriffen werde.  
 
Externe Pflegekräfte seien naturgemäß sehr viel teurer, weil der externe Dienstleister natürlich auch 
Geld verdienen wolle. Externe Pflegekräfte würden zum Teil sogar besser bezahlt, als nach dem Tarif-
vertrag für die Pflegekräfte der Universitätsmedizin Mainz vorgesehen. Daraus ergebe sich ein Delta 
von über 1 Million Euro, um überhaupt die Leistungen erbringen zu können. Dieses Problem gebe es 
an allen Standorten. Deshalb kämen unterschiedliche Modelle zur Anwendung, indem beispielsweise 
versucht werde, in den Fällen, in denen dies möglich sei, Arbeiten auf Servicekräfte zu delegieren. 
Daneben werde natürlich auch versucht, externe Pflegekräfte zu gewinnen. Nachteilig wirke sich auch 
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aus, dass kein Schwesternwohnheim zur Verfügung stehe, in dem Auszubildende zu vernünftigen Prei-
sen wohnen könnten.  
 
Im ärztlichen Bereich gebe es das Problem, dass die Universitätsmedizin Mainz im Wettbewerb mit 
anderen Klinika stehe. Deshalb könnten Ärzte teilweise nur dann gehalten werden, wenn ihnen eine 
außertarifliche Vergütung gezahlt werde. Hier komme auch zum Tragen, dass die mit dem Marburger 
Bund vereinbarten Tarifsteigerungen für Ärzte nicht annähernd über den Anstieg des Landesbasisfall-
werts abgedeckt seien. Insofern klaffe dadurch die Schere immer weiter auseinander. Für das Jahr 2018 
sei ein Abschluss getätigt worden, der zu Mehrkosten von 10 Millionen Euro führe. Insofern sei im Jahr 
2018 mit einem schlechteren Jahresergebnis als im Jahr 2017 zu rechnen. Der Jahresfehlbetrag werde 
aber nicht um 10 Millionen Euro höher ausfallen, weil parallel dazu Maßnahmen ergriffen würden, die 
zu Einsparungen oder einer Steigerung der Erlöse führten, damit die Schere nicht weiter auseinander-
klaffe.  
 
Hinter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen würden sich über 34 Positionen verbergen. Unter 
einer Position seien nicht verausgabte Drittmittel ausgewiesen. Wenn eingeworbene Drittmittel nicht im 
gleichen Jahr verausgabt werden konnten, sei diesen eine Verbindlichkeit gegenüberzustellen. So seien 
auf der Erlösseite die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand um mehr als 6 Millionen Euro 
gegenüber dem Jahr 2016 angestiegen. Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen seien bei-
spielsweise EDV-Bedarf, Verwaltungsbedarf, Beratungsgebühren und Reisekosten aufgelistet.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling greift das Thema „Notfallambulanz“ auf. In der Vergangenheit sei damit die 
Hoffnung verbunden worden, dass dies eine Maßnahme sei, um die Bilanz zu verbessern. Bei der Auf-
listung der Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Bilanz führen sollen, sei diese Maßnahme nicht 
erwähnt worden. Deshalb bitte sie darauf einzugehen, wie sich diese Maßnahme auf die Bilanz auswir-
ken werde und inwiefern die Notfallambulanz angenommen werde. 
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer teilt mit, im Bereich der sogenannten stationären Notaufnahme seien pro 
Jahr rund 17.000 Patientenanfragen zu verzeichnen. Von diesen würden tatsächlich 7.000 Patienten 
aufgenommen, aber 10.000 Patienten nach Hause geschickt. Diese 10.000 Patienten hätten entweder 
zu den normalen Sprechstundenzeiten zu ihrem Hausarzt oder nach 19:00 Uhr zur bereitschaftsdienst-
ärztlichen Zentrale gehen sollen. Für viele Patienten sei nicht nachvollziehbar, wann welche ärztliche 
Leistung in Anspruch zu nehmen sei. Darüber hinaus sei es auch schwierig, kurzfristig einen Termin 
beim Hausarzt zu bekommen. Deshalb würden sehr viele Patienten die Universitätsmedizin Mainz auf-
suchen. Diese Patienten würden dort durch das System der Triade geleitet, das eigentlich auf Patienten 
mit Verdacht auf Herzinfarkt, auf Lungenerkrankungen, auf Infektionen, auf Schlaganfall usw. ausge-
richtet sei. Zum einen werde dieses System durch 10.000 Patienten verstopft, für die es überhaupt nicht 
gedacht sei, sodass der Zugang für die Patienten, für die dieses System gedacht sei, erschwert werde. 
Zum anderen würden diese 10.000 Patienten mit einem überbordenden Aufwand behandelt. Für diese 
Patienten erhalte die Universitätsmedizin Mainz einen Betrag von rund 20 Euro vergütet. Es sei nach-
vollziehbar, wie defizitär diese Behandlung für die Universitätsmedizin Mainz sei, wenn nur eine Blut-
probe untersucht werde oder sogar ein CT durchgeführt werde.  
 
Im Zuge der Notfallambulanz werde ein Fast Track für die Patienten geschaffen, die in der Lage seien, 
zu Fuß die Notfallambulanz aufzusuchen. Dort gebe es einen gemeinsamen Aufnahmeschalter mit Ärz-
ten, die für die stationären Patienten und für die ambulanten Patienten zuständig seien. Damit stünden 
Spezialisten zur Verfügung, die Patienten mit kleineren Beschwerden behandeln könnten, wodurch die 
Verweildauer dieser Patienten sehr viel kürzer ausfalle. Dies sei übrigens ein System, das vor zwei 
Jahren in Dänemark eingeführt worden sei. Die Behandlung der 10.000 Patienten würde den Ärzten, 
die der Kassenärztlichen Vereinigung angehörten, obliegen. Damit sei die Hoffnung verbunden, dass 
diese Patientengruppe nicht mehr mit dem bisherigen großen Aufwand von der Universitätsmedizin be-
handelt werden müsse. Zu Beginn werde natürlich ein Trennungsaufwand entstehen. Natürlich müsse 
auch abgewartet werden, wie gut diese Notfallambulanz angenommen werde. Die Universitätsmedizin 
Mainz verspreche sich von diesem System einerseits eine bessere Trennung zwischen den ambulanten 
und den schwerkranken Patienten, sodass es möglich sei, den jeweiligen Patientengruppen besser ge-
recht zu werden, und andererseits geringere Kosten.  
 
Die dadurch möglichen Einsparungen könne er derzeit noch nicht beziffern. Wenn sich das System 
eingespielt habe, würden sich durch den reduzierten Aufwand Einsparungen in Millionenhöhe ergeben.  
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Abg. Gerd Schreiner verzichtet darauf, die von Herrn Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg angekün-
digten Verbesserungen im Bereich der Universitätsmedizin Mainz zu kommentieren, da er zunächst 
abwarten wolle, inwiefern sich dies im Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 niederschla-
gen werde.  
 
Allerdings bitte er um Auskunft, welche Auswirkungen die Übernahme des Krankenhauses Ingelheim in 
wirtschaftlicher Hinsicht für die Universitätsmedizin Mainz in diesem Jahr haben werde.  
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer erläutert, das Krankenhaus in Ingelheim sei eine eigene Einheit. Die Univer-
sitätsmedizin Mainz sei zusammen mit der Stadt Ingelheim Gesellschafter des Krankenhauses. In den 
Übernahmeverträgen sei vereinbart worden, dass sowohl die Stadt Ingelheim als auch die Universitäts-
medizin Mainz für den Betrieb und auch für Investitionen in der ersten Zeit Darlehen gewähren können. 
Ein solches Darlehen sei am Tag der Übernahme notwendig gewesen, weil niemand vorhanden gewe-
sen sei, der die Gehälter der Beschäftigten zahlen konnte. Insofern musste durch die Universitätsmedi-
zin Mainz die erste Gehaltszahlung erfolgen.  
 
Davon abgesehen seien die eigentlichen Finanzkreisläufe getrennt. Derzeit werde sehr hart daran ge-
arbeitet, wie das Krankenhaus Ingelheim ertüchtigt werden könne.  
 
Dr. Hans-Jürgen Hackenberg bezeichnet es als wesentlich, dass sich das Krankenhaus Ingelheim in 
einer eigenen Gesellschaft befinde, in der die Universitätsmedizin Mainz nur Gesellschafter sei. Die 
Universitätsmedizin Mainz sei bisher nur im Hinblick auf die Liquidität des Krankenhauses Ingelheim 
aktiv geworden. Es bestehe ein enger Kontakt zum Krankenhaus Ingelheim, um dieses Krankenhaus 
– salopp gesagt – zum Laufen zu bringen. In zwei Wochen seien Gespräche mit niedergelassenen Zu-
weisern vorgesehen. Die Universitätsmedizin Mainz werde die Kosten für ihre eigenen Ärzte, die im 
Krankenhaus Ingelheim tätig seien, dem Krankenhaus Ingelheim in Rechnung stellen. Genauso unter-
stütze die Universitätsmedizin Mainz das Krankenhaus Ingelheim in administrativer Hinsicht. Dies ge-
schehe jedoch im Rahmen von getrennten Finanzströmen.  
 
Dr. Hans-Jürgen Hackenberg bestätigt auf Nachfrage von Abgeordneten Gerd Schreiner, dass die 
dem Krankenhaus in Ingelheim in Rechnung gestellten Kosten in die Bilanz der Universitätsmedizin 
Mainz des Jahres 2018 einfließen werden. 
 
Abg. Iris Nieland bittet um Erläuterungen zu den Positionen „Sonstige Rückstellungen“ und „Sonstige 
Vermögensgegenstände“ unter dem Umlaufvermögen. Die Forderungen gegen das Land Rheinland-
Pfalz seien von 2016 auf 2017 um fast 20 Millionen Euro angestiegen. Es wäre denkbar, dass das Land 
diese Forderungen tilge. 
 
Dr. Hans-Jürgen Hackenberg erläutert, bei den Forderungen gegen das Land handle es sich um die 
Kredite.  
 
Unter der Position „Sonstige Rückstellungen“ seien sehr viele Personalrückstellungen verbucht, wie 
beispielsweise Urlaub, der nicht genommen worden sei, Überstunden, Bereitschaftsdienste usw.  
 
Die Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ unter dem Umlaufvermögen enthalte die Forderungen 
und Verbindlichkeiten, die sich permanent im Umlauf befänden.  
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bezieht sich auf die baulichen Strukturen und die vorgesehene Erarbei-
tung eines Masterplans. Es sei schon ausgeführt worden, dass das 1914 geschaffene Pavillonsystem 
im Hinblick auf den Denkmalschutz große Probleme bereite. Deshalb bitte sie darzulegen, wie die zu-
ständigen Denkmalschutzbehörden in die Erarbeitung dieses Masterplans einbezogen werden sollen.  
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer legt dar, fast jede Baumaßnahme werde durch den Denkmalschutz begleitet. 
So hätte beispielsweise die Zahnklinik schon längst fertiggestellt sein sollen. Erwartungsgemäß seien 
aber noch Pfeiler eines Aquädukts gefunden worden, die in einem großen Betonsarg eingefangen wor-
den seien. Diese Maßnahme habe Kosten von rund 2 Millionen Euro verursacht und zu einer Verzöge-
rung von ungefähr eineinhalb Jahren geführt.  
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An diesem Beispiel werde deutlich, dass für den Bereich der Universitätsmedizin Mainz ein doppelter 
Denkmalschutz greife. Dies sei zum einen ein oberirdischer Denkmalschutz, der die Pavillonstruktur 
von 1914, das alte Kesselwerk mit seinem Schornstein und am Eingang die HNO- und Augenklinik, weil 
es sich um den ersten Wolkenkratzer in Rheinland-Pfalz handle, schütze.  
 
In einem ersten Gespräch mit den Denkmalschutz habe die Universitätsmedizin Mainz ihre Sorgen und 
Nöte aufgezeigt. Nach seinem Eindruck habe der Denkmalschutz Verständnis dafür, dass möglicher-
weise zwischen der Frage abzuwägen sei, ob ein Gebäude aus dem Jahr 1914 komplett erhalten wer-
den sollte, oder ob dort ein wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalz und weit darüber hinaus geschaffen werden solle. In dieser Hinsicht sei beim Denkmal-
schutz eine gewisse Einsicht zu erkennen. 
 
Beim unterirdischen Denkmalschutz bestehe das Problem, dass überhaupt nicht zu prognostizieren sei, 
was in diesem Bereich zu erwarten sei. Deshalb würden für den Bau große Zeitläufe eingeplant.  
 
In die Gespräche mit dem Denkmalschutz müsse einfließen, wie viel vor Ort noch gebaut werden könne 
und welcher Zeitraum dafür erforderlich sei, weil Zeit sei Geld. In diesem Zusammenhang gehe es um 
die Frage, ob es gelinge, Zentren zu bilden und beispielsweise Geräte, Operationssäle und die Notauf-
nahmen zusammenzuziehen oder ob es erforderlich sei, Kompromisse einzugehen. Daneben müsse 
überlegt werden, ob andere Lösungen langfristig wirtschaftlicher seien. Dabei müsste gegebenenfalls 
auch berücksichtigt werden, dass Patienten nicht behandelt werden können und es damit zu Ausfällen 
komme. Ein entscheidender Punkt würden aber die Betriebskosten in ihrer Gesamtheit sein.  
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer ist der Meinung, gerade mit dem unterirdischen Denkmalschutz sei in 
Mainz ein besonders großes Risiko verbunden. Deshalb müsse genau überlegt werden, ob der Unter-
grund angetastet werde.  
 

Prof. Dr. Norbert Pfeiffer sagt auf Bitte von Abgeordnete Iris Nieland 
zu, dem Ausschuss eine schriftliche Erläuterung zur Position „Sonstige 
Vermögensgegenstände“ unter dem Umlaufvermögen (B.II.4. im Jah-
resabschluss der Universitätsmedizin Mainz – Vorlage 17/3547 –) zu-
kommen zu lassen. 
 
Der Antrag unter Tagesordnungspunkt 2 ist erledigt. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/3547 Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wirtschaftliche Zukunft der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3595 – 

 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg ruft in Erinnerung, dass er zu Beginn dieses Jahres im Rahmen 
eines Berichtsantrags im Ausschuss die Zielvorstellungen für den Prozess der Begutachtung der ISB 
dargelegt habe. Damals habe er die Zusage gegeben, nach dem Abschluss der Begutachtung und der 
dazu erforderlichen Arbeiten in der ISB dem Ausschuss zu berichten.  
 
Im Zuge des erbetenen Zwischenberichts könne nur eine Momentaufnahme erfolgen, aber es könne 
noch nicht dargestellt werden, welche Festlegungen aufgrund der getroffenen Begutachtung erfolgt 
seien. Deshalb würde er es begrüßen, wenn an der ursprünglichen Vorgehensweise festgehalten 
werde, dass die Landesregierung nach Abschluss der Begutachtung dem Ausschuss unaufgefordert 
berichte.  
 
Abg. Gerd Schreiner erläutert, der Antrag sei eingereicht worden, weil die Landesregierung zugesagt 
habe, bis zum 15. Juni 2018 eine Grobanalyse vorzulegen. Insofern bitte er zum jetzigen Sachstand zu 
berichten. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg ist der Meinung, er habe zu Beginn des Jahres die Zeitabläufe 
für die Begutachtung der ISB dargestellt. Dabei habe er darauf hingewiesen, dass diese in zwei Phasen 
stattfinden werde. Die erste Phase werde vermutlich nach dem Sommer abgeschlossen werden. Daran 
werde sich die zweite Phase anschließen, die voraussichtlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen 
sein werde. Insofern sei er davon ausgegangen, dass er Anfang des nächsten Jahres berichten werde.  
 
Das Verfahren sei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Horn & Company Financial Services GmbH 
übertragen worden. Dabei handle es sich um ein mittelständisches Beratungsunternehmen, das 
schwerpunktmäßig im Banken- und Förderbereich tätig sei. Bis Mitte Juni habe diese Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die erste Projektphase planmäßig abgeschlossen und eine Grobanalyse durchge-
führt.  
 
In dieser Phase seien Stärken und Schwächen, aber auch Herausforderungen und Chancen für die ISB 
aus der Vogelperspektive untersucht worden. Grundlage der Analyse sei insbesondere umfangreiches 
schriftliches Datenmaterial aus der ISB gewesen. Zudem seien zu einzelnen Punkten Erkenntnisse aus 
dem Vergleich mit strukturell ähnlichen Landesförderinstituten gewonnen worden. Daneben seien Er-
hebungen über Interviews mit der Geschäftsleitung und Führungskräften der Bank sowie mit Vertrete-
rinnen und Vertreter aus dem Wirtschaftsministerium und dem Finanzministerium erfolgt. Die Ergeb-
nisse dieser Grobanalyse seien dem Lenkungsausschuss des Projekts, dem neben dem Vorstand der 
ISB Vertreter aus dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium angehörten, im Juni vorge-
legt und von diesem abgenommen worden.  
 
Im Rahmen der Grobanalyse seien insgesamt acht Handlungsfelder identifiziert worden. In der sich 
anschließenden Detailphase bis Ende des Jahres 2018 seien diese intensiver zu untersuchen und auf-
zuarbeiten. Am Ende solle der Abschlussbericht zu jedem Handlungsfeld konkrete Umsetzungskon-
zepte enthalten. Dadurch sollten die ISB und die Ministerien in der Folgezeit in die Lage versetzt werden, 
die erarbeiteten Maßnahmen selbstständig zu implementieren.  
 
Im ersten Handlungsfeld „Identifikation neuer Geschäftsfelder“ stünden die Erweiterung des ISB-Pro-
grammangebots in der Wirtschafts- und Kommunalförderung sowie die mögliche Übernahme weiterer 
Förderaufgaben im Auftrag von Ministerien im Fokus. Ziel sei es, hier die ISB mittelfristig noch stärker 
als das zentrale Förderinstitut in Rheinland-Pfalz zu positionieren.  
 
Der hohen Bedeutung der Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz entsprechend, seien im zweiten 
Handlungsfeld „Optimierung Wohnraumförderung“ sowohl Ansätze zur Erweiterung des Förderange-
bots als auch zur Gewährleistung schlanker, kundennaher und effizienter Förderprozesse zu entwi-
ckeln, um mittelfristig den Ressourceneinsatz noch weiter optimieren zu können.  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248263
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Maßnahmen zur umfassenden Verbesserung der Prozessabläufe und zur Vereinfachung von schriftli-
chen Regelungen in den übrigen operativen Bereichen, insbesondere in der Wirtschaftsförderung, seien 
im dritten Handlungsfeld „Verbesserung Fördereffizienz, Vereinfachung der Förderung“ zu konkretisie-
ren.  
 
Das vierte Handlungsfeld „Kundenzentrierung und Intensivierung Vertrieb“ ziele unter anderem auf eine 
weitere Erhöhung der Kundenorientierung und der Bekanntheit der ISB ab. Dabei werde auf die Vorar-
beiten eines bereits entwickelten Vertriebskonzepts aufgebaut.  
 
Das fünfte Handlungsfeld „Optimierung Steuerungs- und Serviceprozesse“ betrachte die Prozesse in 
den Querschnittsbereichen außerhalb der operativen Förderbereiche.  
 
Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Anforderungen an die IT von Banken würden im sechsten 
Handlungsfeld „IT-Check und Digitalisierung“ der digitale Reifegrad der ISB überprüft und Stellhebel 
sowie konkrete Maßnahmen identifiziert, um die Leistungsfähigkeit der bestehenden IT weiter zu erhö-
hen und gleichzeitig die Kostenseite zu optimieren.  
 
Ziel des siebten Handlungsfeldes „Verschlankung Aufbauorganisation“ sei es, die organisatorische 
Struktur zu überprüfen und mittelfristig die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, um zu einer 
noch leistungsstärkeren ISB beizutragen.  
 
Im achten Handlungsfeld „Review Schnittstellen zwischen Ministerien und ISB“ werde der kontinuierli-
chen Zusammenarbeit mit den Ministerien Rechnung getragen. Im Zuge dieses Handlungsfelds würden 
unter anderem Maßnahmen zur Optimierung des Informationsaustauschs und der Abstimmungspro-
zesse ausgelotet.  
 
Neben den acht Handlungsfeldern seien sogenannte Quick-Win-Maßnahmen initiiert worden. Dabei 
handle es sich um Maßnahmen, zu denen die ISB zum Teil bereits Vorarbeiten geleistet habe und deren 
Umsetzung daher kurzfristig schon während der Projektlaufzeit erfolgen könne. Beispielsweise seien 
die Erweiterung des Konsortialkreditgeschäfts in der Wirtschafts- und Wohnraumförderung sowie die 
Reduzierung von Sachkosten zu prüfen.  
 

Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg sagt auf Bitte von Abgeordne-
ten Gerd Schreiner zu, den Ausschuss über das Ergebnis der Erstel-
lung des Zukunftskonzepts für die ISB zu informieren. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Drucksache 17/7051 – 

 
Abg. Gerd Schreiner stellt fest, bei Kapitel 07 02 Titel 681 08 hätten sich die Ist-Ausgaben im vergan-
genen Jahr auf rund 24 Millionen Euro belaufen. Für das Haushaltsjahr 2018 sei ein Betrag von  
44,2 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kämen überplanmäßige Ausgaben von über 19,7 Millionen 
Euro, sodass mit Gesamtausgaben von rund 64 Millionen Euro zu rechnen sei. Mit Blick auf die bevor-
stehenden Haushaltsberatungen bitte er um Auskunft, mit welcher Entwicklung bei diesem Titel in der 
Zukunft zu rechnen sei.  
 
Es sei beabsichtigt, die zusätzlichen Ausgaben über Einsparungen unter anderem bei der Titelgruppe 
73 in Kapitel 07 82 abzudecken. Die Ist-Ausgaben bei dieser Titelgruppe hätten sich im Jahr 2016 auf 
rund 114 Millionen Euro belaufen, denen ein Ansatz von 165 Millionen Euro gegenübergestanden habe. 
In diesem Jahr belaufe sich der Ansatz bei dieser Titelgruppe auf 83 Millionen Euro. Wenn das sich 
nach Abzug der Erstattungen vom Bund ergebende Delta von rund 8,5 Millionen Euro über diese Titel-
gruppe abgedeckt werden solle, gehe er davon aus, dass in diesem Jahr bei dieser Titelgruppe mit Ist-
Ausgaben von weniger als 75 Millionen Euro gerechnet werde. Insofern bitte er um Auskunft, in welcher 
Höhe Ausgaben unter der Titelgruppe 73 prognostiziert werden und wie sich die Ansätze mit Blick auf 
die Haushaltsberatungen bei dieser Titelgruppe entwickeln werden. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg möchte erst Aussagen zum Doppelhaushalt 2018/2019 dann 
treffen, wenn der Regierungsentwurf dem Landtag vorliege. In einigen Wochen werde der Regierungs-
entwurf dem Landtag zugeleitet. Jedoch könne er schon heute die Aussage treffen, dass die Ansätze 
angepasst worden seien. Hintergrund für den Kostenaufwuchs sei eine Leistungsausweitung durch eine 
Änderung des Unterhaltvorschussgesetzes, die natürlich haushaltsmäßig nachvollzogen worden sei.  
 
Isabel Zenner (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) bestätigt die Sichtweise von Herrn Abgeordneten Gerd Schreiner zu Kapitel 07 82 Titel-
gruppe 73, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, eine Gegenfinanzierung über diese Titelgruppe 
anzubieten. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248200
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahr 2017 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/3605 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d3605)+AND+DID%3DK-100296&format=PDOKU_MoreDokument_Report
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 

Veräußerung landeseigener Grundstücke; Zustimmung nach § 64 Abs. 2 LHO 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/3608 – 

 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bezeichnet die Veräußerung als eine sinnvolle Maßnahme, die sich auf 
die Schul- und Bildungssituation in Mainz positiv auswirken werde.  
 

Die Einwilligung wird erteilt. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d3608)+AND+DID%3DK-100300&format=PDOKU_MoreDokument_Report
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch weist auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen hin. Die erste Bera-
tung des Regierungsentwurfs des Doppelhaushalts 2019/2020 werde im Zuge der Plenarsitzungen am 
23. und 24. Oktober 2018 erfolgen. 
 
Im Übrigen verweise er auf die Drucksache 17/6967. Damit erfolge die Unterrichtung des Ausschusses 
unter anderem über die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrats vom 1. Juni 2018 zur 
Problematik des Wohnungsmarktes in der Großregion. Auf Wunsch könne eine Beratung dieser Emp-
fehlungen im Ausschuss erfolgen.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vorsitzender Abgeordneter Thomas 
Wansch die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
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