
Landtag Rheinland-Pfalz  Mainz, 15. August 2018 

 CDU-Fraktion 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

(Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der Landesregierung … tes Landesgesetz zur Ände-

rung des Landeskrankenhausgesetzes- Drs.: 17/5490/…) 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1. werden nach dem Wort „bedarfsgerechte“ die Worte „sowie wohnortnahe“ einge-    

fügt.

2. Nummer 2. a) erhält folgende Fassung:

 „a) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 4 eingefügt: 

„(3) Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu den planungsrelevan-

ten Qualitätsindikatoren nach § 136 c Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wer-

den nur dann Bestandteil des Landeskrankenhausplans, wenn das fachlich zuständige 

Ministerium die Entscheidung hierzu trifft, und werden das nur insoweit, wie diese 

Entscheidung es bestimmt. Voraussetzung ist ein zuvoriger Bericht der Landesregie-

rung im zuständigen Landtagsausschuss hierüber und eine entsprechende Beteiligung 

des Ausschusses für Krankenhausplanung. In dem Bericht ist bei vorgesehenen Aus-

nahmen von den Indikatoren des § 136 c Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

darzulegen, in welcher Weise eine unveränderte Geltung der Qualitätsindikatoren die 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung in einer Region gefährden könnte und 

durch welche alternativen Maßnahmen eine qualitativ hochwertige Versorgung trotz 

der Abweichung davon sichergestellt wird. 

(4) Das fachlich zuständige Ministerium kann weitere Qualitätsanforderungen zum Ge-

genstand der Krankenhausplanung machen und im Landeskrankenhausplan festlegen.

Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“

Begründung: 

Durch das Krankenhausstrukturgesetz ist grundsätzlich bestimmt worden, dass die Empfeh-

lungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) zu planungsrelevanten Qualitätsindika-

toren Bestandteil des Krankenhausplans sind. Krankenhäuser, die bei den für sie maßgeblich 
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relevanten Qualitätsindikatoren oder den im jeweiligen Landesrecht vorgesehenen Qualitäts-

vorgaben nicht nur vorübergehend eine im erheblichen Maß unzureichende Qualität aufwei-

sen, dürfen ganz oder teilweise nicht in den Krankenhausplan aufgenommen werden. Durch 

Landesrecht sind hier allerdings Abweichungen möglich. Die Länder können auch weitere Qua-

litätsanforderungen zum Gegenstand der Landeskrankenhausplanung machen.  

 

1. In der Anhörung zum Gesetzentwurf wurde der Wegfall der Wohnortnähe als Zielsetzung 

des Gesetzes moniert. Die Änderung trägt dieser Kritik Rechnung. Eine wohnortnahe Versor-

gung soll weiterhin zu den Zielen des Gesetzes gehören. Andernfalls würden die Bedarfe in 

den ländlichen Regionen leichtfertig ignoriert. Gerade hier haben auch kleinere Häuser eine 

wichtige Versorgungsfunktion, zumal angesichts der bereits existierenden Probleme im am-

bulanten Bereich. Um den Preis einer Infragestellung der wohnortnahen Versorgung der Be-

völkerung in einer Region können Qualitätsansprüche nicht sinnvoll durchgesetzt werden.  

 

2. Krankenhausplanung muss regional erreichbare, aber zugleich auch qualitativ hochwertige 

Versorgung gewährleisten. So wird sie bedarfsgerecht. 

Es ist richtig, die bundesrechtlich eröffnete Möglichkeit, Ausnahmen von den Empfehlungen 

des Gemeinsamen Bundesausschusses zu regeln, für das Land Rheinland-Pfalz zu nutzen. Die 

Formulierung im Regierungsentwurf ist allerdings missglückt, indem sie im Gesetzentwurf 

selbst die Übernahme der Empfehlungen des GBA grundsätzlich vorsieht und erst in der Be-

gründung formuliert, dass nach Bericht der Landesregierung im zuständigen Landtagsaus-

schuss sowie nach einer Beteiligung des Ausschusses für Krankenhausplanung entschieden 

wird, welche Qualitätsindikatoren Bestandteil der Landeskrankenhausplanung werden. Das 

wird durch eine neue Formulierung korrigiert, die zudem auch Einschränkungen ermöglicht. 

Die Änderung trägt zur Klarstellung der Anwendung von § 6 Abs. 1 a Satz 2 KHG bei.  

Außerdem muss die vorgesehene Beteiligung auch für zusätzliche Qualitätsansprüche des Lan-

des gelten. Der Antrag sieht eine entsprechende Ergänzung vor. 

Grundsätzlich muss eine medizinische Versorgung in der Nähe auch qualitativ gut sein. Quali-

tätsabstriche dürfen nicht von vornherein mit dem Ziel von Flächendeckung in Kauf genom-

men werden. Diesem Anspruch ist die vorgesehene Regelung zu den Darlegungspflichten der 

Landesregierung im zuständigen Landtagsausschuss und im Krankenhausplanungsausschuss 

verpflichtet. Die Regelung im Regierungsentwurf ist dem gegenüber nicht differenziert genug. 

 

 

Für die Fraktion 

 

 

Martin Brandl 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

der CDU-Landtagsfraktion  


