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Die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser stellen im Kernbereich des Gesundheitswe-

sens mit rd. einer Million stationären und teilstationären Behandlungsfällen pro Jahr die 

medizinische Versorgung der Bevölkerung auf hohem qualitativen Niveau sicher. Die 

Krankenhäuser sind mit rd. 50.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in 

Rheinland-Pfalz und damit auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit hohem Beschäf-

tigungs-, Innovations- und Wachstumspotential. Die Attraktivität und Zukunftsperspekti-

ve des ländlichen Raums hängt ganz wesentlich von einer guten, wohnortnahen Kran-

kenhausversorgung ab. Den Krankenhäusern kommt darüber hinaus eine bedeutsame 

Funktion im Bereich der Notfallversorgung sowie auch zunehmend im  Bereich der am-

bulanten Versorgung der Bevölkerung in dem Flächenland Rheinland-Pfalz zu.  

1. Ein nationaler Investitionspakt für die nachhaltige Modernisierung und

Strukturentwicklung der Krankenhäuser

Die Krankenhäuser in Deutschland sind seit vielen Jahren dramatisch unterfinanziert. 

Die sogenannte duale Finanzierung ist für den Bereich der Investitionsfinanzierung nicht 

mehr gewährleitet. Wegen der fehlenden öffentlichen Mittel müssen in immer größerem 

Umfang Finanzmittel der Krankenhäuser aus anderen Finanzierungsquellen für not-

wendige Investitionen genutzt werden, um die medizinische Infrastruktur zu erhalten. 

Wir brauchen dringend ein Umsteuern der Politik. Die Länder insgesamt vernachlässi-

gen ihre Pflicht zur Finanzierung der Investitionen eklatant und sind damit auch mitver-

antwortlich für teilweise fehlendes Personal und die zunehmende Verschuldung in den 

Kliniken. 

Seit 2002 bis heute sind die investiven Fördermittel (Einzel- und Pauschalförderung) in 

Rheinland-Pfalz für die Kliniken von 122,8 Mio. Euro auf nunmehr 117,2 Mio. Euro 

(2017) gesunken. Die Förderhöhe liegt damit heute rd. 5,6 Mio. Euro unter dem Förder-

volumen des Jahres 2002. 
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Der Baupreisindex ist im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gestiegen. Damit stehen den 

Kliniken im Jahr 2017 preisbereinigt weniger als 60 Prozent der Investitionsmittel des 

Jahres 2002 zur Verfügung. Die aktuelle sprunghafte Preisentwicklung im Baugewerbe 

ist dabei noch nicht berücksichtigt. 

 

Eine Umfrage unter den Mitgliedskrankenhäusern aus dem Frühjahr 2017 hat ergeben, 

dass in den vergangenen sieben Jahren Krankenhäuser Investitionen aus Eigenmitteln 

im Umfang von rd. 132 Mio. Euro geleistet hatten. Darüber hinaus ergibt sich aus der 

Umfrage, dass 17 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz ein Investitionsvolumen von 130 

Mio. Euro beim zuständigen Gesundheitsministerium angemeldet oder beantragt ha-

ben, das bisher noch nicht bewilligt wurde. Zusätzlich wird von den Krankenhäusern ein 

mittelfristiger Investitionsbedarf in Höhe von 490 Mio. Euro gesehen. 

 

Die Investitionsquote der Krankenhäuser in Deutschland ist mit 3,0 Prozent (für 2015), 

gemessen an den Gesamtausgaben der Kliniken und im Vergleich zu anderen Bran-

chen, dramatisch niedrig.  

 

Die Krankenhäuser leiden unter dieser defizitären Investitionsfinanzierung. Nach allen 

wissenschaftlichen Studien (z. B. BMG/Rürup 2008, BMG/InEK 2017) brauchen die 

Krankenhäuser mindestens das Doppelte des bisherigen Finanzvolumens, um die not-

wendigen Investitionen zur permanenten Modernisierung der Infrastruktur finanzieren 

zu können. 

 

Wir fordern deshalb die Landesregierung dazu auf, einen nationalen Investitionspakt 

von Bund und Ländern für die Krankenhäuser zu initiieren. Konkret fordern wir, dass die 

derzeit bundesweit bereitgestellten Investitionsmittel in Höhe von rund 2,5 Milliarden 

Euro durch die Länder in gleicher Höhe durch den Bund aufgestockt werden. Auf Rhein-

land-Pfalz entfielen dann aus diesem Investitionstopf im Umfang von bundesweit 5 Mil-

liarden Euro rund 242 Millionen Euro. Das ist in etwa die doppelte Summe, die bisher im 

Land zur Verfügung steht. 

 

Das Land hat jetzt mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von rd. 240 Mio. Euro die 

finanziellen Möglichkeiten, in den Krankenhausbereich zukunftssicher zu investieren. 

Bisher wird mit dem Investitionsprogramm 2017 kein Zeichen in diese Richtung gesetzt. 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat aktuell angekündigt, seine Kranken-

hausfinanzierung noch in diesem Jahr um 250 Millionen Euro aufzustocken.  
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Die in diesem Jahr zusätzlich zur Verfügung stehenden Gelder aus dem sogenannten 

Strukturfonds sind zweckgebunden für Standortschließungen und Umstrukturierungen. 

Diese Mittel stehen der allgemeinen Investitionsfinanzierung nicht zur Verfügung. 

 

Die Vertreter der Krankenhäuser appellieren dringend an die Politik, dass jetzt nicht alle 

finanziellen Spielräume zur Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur nur in Straßen 

und Brücken fließen. Gerade die soziale Infrastruktur, und damit auch die Kliniken, 

braucht mehr Finanzmittel. Zu diesem Ergebnis kommt auch die vom Bundeswirt-

schaftsminister berufene Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutsch-

land“. Moderne Straßen, die in Regionen mit mangelhafter öffentlicher Infrastruktur füh-

ren, sind aber nicht die Lösung all unserer Probleme. 

 

Eine moderne Krankenhausinfrastruktur dient nicht nur einer guten medizinischen Be-

handlung, sondern ist auch Voraussetzung dafür, mit attraktiven Arbeitsplätzen im 

Wettbewerb um den Nachwuchs einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwir-

ken. 
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2. Unternehmerische Verantwortung, schnellere Investitionsentscheidungen 

und Bürokratieabbau bei der Abwicklung der Investitionsförderung im Land 

 

Der medizinische Fortschritt, die Chancen der Digitalisierung, die demografische Ent-

wicklung und die auch von der Politik formulierten Anforderungen an die Qualität der 

Leistungserbringung setzen die Krankenhäuser immer stärker unter Anpassungsdruck. 

Die Krankenhausinfrastruktur muss im Zuge dieser Entwicklungen in immer kürzen Zyk-

len verändert werden. Das derzeitige Verfahren zur Vergabe von Fördermitteln kann 

diesem Bedarf nicht mehr gerecht werden. Der vorbereitende Abstimmungsprozess mit 

dem Gesundheitsministerium, vor Antragstellung der Investitionsmaßnahme bei soge-

nannten Einzelförderungen, lag zuletzt im Durchschnitt bei ca. 3 Jahren bis hin zu ma-

ximal 6 Jahren. Nach der Antragstellung verging dann ein Zeitraum, der im Durchschnitt 

weitere 3 Jahre dauerte, bis ein Bewilligungsbescheid des Ministeriums vorlag. Im 

Durchschnitt liegt damit die Dauer bis zur Vorlage eines Förderbescheides bei rd. 6 

Jahren. Diese Zeitspanne ist viel zu lange, um auf den aktuell vorhandenen Anpas-

sungsbedarf investiv reagieren zu können. 

 

Neben der Knappheit der Fördermittel ist damit das Verfahren zur Bewilligung von Ein-

zelbaumaßnahmen ein gravierendes Hemmnis für die Weiterentwicklung der Kranken-

hausstrukturen in Rheinland-Pfalz. In mehreren anderen Bundesländern ist dieses auf-

wändige und langwierige Einzelgenehmigungsverfahren durch eine pauschale Förder-

mittelzuweisung abgelöst worden. Den Start hierzu machte im Jahr 2008 das Land 

Nordrhein-Westfalen und in der Folge auch Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Saar-

land und Bremen. 

 

Der wesentliche Vorteil dieser Pauschalierung liegt in der Stärkung der unternehmeri-

schen Verantwortung für den Bereich der Investitionen. Der kontinuierliche Mittelzufluss 

erlaubt den Krankenhausträgern planbare und schnelle Investitionsentscheidungen. Der 

dringend notwendige Zugang zum Kapitalmarkt wird ermöglicht, da die pauschalen För-

dermittel für Zins und Tilgung eingesetzt werden können. Der bürokratische Aufwand 

zur Abstimmung der Einzelbewilligungen beim Land und bei den Kostenträgern kann 

deutlich reduziert werden, wie die Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen. 
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In Rheinland-Pfalz wird bereits heute etwa die Hälfte der Fördermittel nach einem pau-

schalen Verfahren zugewiesen. Die Krankenhausträger verwenden diese Fördermittel 

zweckentsprechend und sachgerecht. Diesen Nachweis erbringen die Träger in jedem 

Jahr anhand der Schlussverwendungsnachweise. Dieses etablierte Verfahren ließe sich 

kurzfristig um das Volumen der bisherigen Einzelförderung aufstocken und dann 

schrittweise weiterentwickeln. 

 

Der Zusammenhang zwischen Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung (poli-

tischer Gestaltungsanspruch) kann auch in einem System mit pauschaler Mittelzuwei-

sung bestehen bleiben, wie die Umstellung in Hessen zeigt. Bei großen Einzelprojekten 

kann das Land auch zukünftig eine grundsätzliche Abstimmung mit dem Krankenhaus-

träger vorsehen. 

 

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. hat in den zurückliegenden Mona-

ten einen sehr intensiven Austausch mit ihren Mitgliedern geführt, um die Chancen und 

Risiken eines Systemumstiegs zu diskutieren. Im Ergebnis dieses intensiven Diskussi-

onsprozesses hat sich der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. 

in seiner Sitzung am 14. März 2017 einstimmig für eine Umstellung der Investitionsför-

derung auf ein pauschales System in Rheinland-Pfalz, auf der Grundlage der nachfol-

genden 10 Positionen, ausgesprochen.  

 

1. Unabdingbare Voraussetzung für die Einführung eines pauschalierten Investiti-

onsverfahrens ist eine deutliche und nachhaltige Anhebung der Fördermittel. 

 

2. Zum zügigen Einstieg in ein pauschales Investitionsförderverfahren sollte ein be-

fristetes Verfahren zur Verteilung der Einzelfördermittel nach den Kriterien der gel-

tenden Pauschalfördermittelverordnung in Rheinland-Pfalz in Betracht gezogen 

werden. 

 

3. Eine Investitionsfinanzierung über ein pauschales Verfahren muss für das einzel-

ne Krankenhaus sachgerecht und transparent sein. Mittelfristig kommt eine Vertei-

lung der Fördermittel über die vom InEK (Institut für das Entgeltsystem im Kran-

kenhaus) ermittelten Investitionsbewertungsrelationen in Betracht, die nach der-

zeitigem Sachstand am ehesten diese Forderung erfüllen. Diese sind auf die Psy-

chiatrie zu erweitern.  
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4. Die Fördermittel müssen deutlich und dauerhaft angehoben werden. Für Kranken-

häuser, die bereits in vergangenen Jahren Einzelfördermittel erhalten haben, 

muss eine Ausfinanzierung der genehmigten Gesamtmaßnahmen gewährleistet 

sein. Zur Ausfinanzierung ist ein Sonderfonds mit zusätzlichen Mitteln auf der 

Landesebene zu bilden. Damit stehen die (bisherigen) Einzelfördermittel in voller 

Höhe für den Umstieg auf das pauschale Verfahren zur Verfügung. Ziel ist es, 

Verwerfungen in der Förderhöhe, beim Umstieg auf das neue Pauschalfördersys-

tem, so gering wie möglich zu halten. 

 

5.  Investitionen sind aus den pauschal dem Krankenhaus zufließenden Mitteln zu tä-

tigen. Instandhaltungsmaßnahmen sind davon abzugrenzen. 

 

6. Die Pauschalförderansprüche müssen in voller Höhe an Kreditinstitute für die Ab-

sicherung von Krediten zur Finanzierung förderfähiger Investitionsvorhaben ab-

tretbar sein. Um günstige Kreditkonditionen zu erzielen, tritt das Land bei der 

Grundabsicherung im Rang zurück. Dies gilt auch für von Krankenhausträgern ei-

genfinanzierten Investitionsmaßnahmen. Mit der Einführung der umfassenden 

Pauschalförderung fällt künftig eine Grundbuchabsicherung durch das Land kom-

plett weg. Nur unter diesen Voraussetzungen können Krankenhausträger günstige 

Konditionen am Kreditmarkt erzielen und damit wirtschaftlich handeln. 

 

7.  Auch kleine, ländliche Krankenhäuser mit einem begrenzten Nachfragepotential 

müssen durch geeignete Mechanismen in die Lage versetzt werden, Bankkredite 

aufzunehmen. Der Einfluss der Banken auf die Krankenhausplanung und auf die 

Geschäftsplanung der Krankenhäuser muss wirksam begrenzt werden. Es muss 

gewährleistet sein, dass der jährliche Investitionsbasisfallwert nicht einem Preis-

verfall unterliegt. Dazu muss das Land Rheinland-Pfalz sicherstellen, dass min-

destens der Investitionsbasisfallwert des Vorjahres, zzgl. einer Kostensteigerungs-

rate, der Ermittlung der Förderbeträge zugrunde gelegt wird. Die Kostensteige-

rungsrate könnte dabei auf dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 

Preisindex für die Bauwirtschaft (Fachserie 17, Reihe 4) basieren. Hilfsweise 

könnte auch der jährliche Anstieg der vom InEK ermittelten durchschnittlichen In-

vestitionskosten pro Fall herangezogen werden. Leistungssteigerungen müssen 

den Krankenhäusern in der Förderung in voller Höhe zu Gute kommen. Ein Preis-

verfall beim Investitionsbasisfallwert aufgrund von Leistungssteigerungen ist nicht 

akzeptabel. 
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8. Für politisch gewünschte Aufgabenwahrnehmungen müssen Sonderfinanzie-

rungsvermögen eingerichtet werden: 

Für die an Krankenhäusern ausgewiesenen Ausbildungsstätten nach § 2, Nr. 1a, 

KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz) muss es eine gesonderte Förderregelung 

zu der heute völlig unzureichenden Förderung geben, z. B. über einen deutlich 

höheren pauschalen Zuschlag zu den Ausbildungsplätzen. 

Für Tageskliniken und für nicht über IBR abbildbare Leistungen muss eine sach-

gerechte Investitionsfinanzierung gewährleistet werden. 

Für die Erhaltung von Krankenhäusern der Grundversorgung in ländlichen Gebie-

ten ist ein Sonderfinanzierungstopf vorzusehen. 

 

9.  Im Einzelfall muss der Krankenhausträger eine schriftliche Bestätigung der För-

derbehörde anfordern können, dass die durchgeführten Investitionsmaßnahmen 

im Interesse des Landes liegen. 

 

10. Das Nachweisverfahren über die Verwendung der zugeflossenen Pauschalbeträ-

ge muss aufwandsarm und unbürokratisch sein. Die Krankenhäuser müssen die 

Fördermittel zur freien Verwendung erhalten. 

 

 

 

 

 

Dr. Gerald Gaß 

Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 

 

 


