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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

a) Verantwortung der Landesregierung für die Investitionsförderung der Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz  

  Antrag 
  Fraktion der CDU 
  – Drucksache 17/3292 – 
 
 b) Verantwortungsvolle Krankenhaus-Investitionsförderung in Rheinland-Pfalz  
  Alternativantrag zu Drs 17/3292 
  der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Drucksache 17/3327 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf zu unge-
wohnter Zeit die heutige 15. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie, zu der 
form- und fristgerecht eingeladen wurde, eröffnen. 
 
Ich begrüße neben den Kollegen auch unsere Gäste, insbesondere die Mitarbeiter der Ministerien und 
der Verwaltung und besonders unsere vier Herren, die heute im Rahmen des Anhörverfahrens den Weg 
nach Mainz gefunden haben. 
 
Ich darf damit gleich zu Tagesordnungspunkt 1 kommen. Zum Anhörverfahren wurden eingeladen und 
sind heute erschienen Herr Günther Schartz in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der Kranken-
hausgesellschaft Rheinland-Pfalz, Herr Dr. Gerald Gaß als Geschäftsführer des Landeskrankenhauses 
Andernach, von der anderen Rheinseite aus Hessen Herr Jochen Metzner als Leiter des Referats Kran-
kenhausversorgung, Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst im Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration und last, not least Herr Udo Beck als Geschäftsführer des CLINOTEL-Kran-
kenhausverbunds gemeinnützige GmbH Köln. 
 
Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass sich die Referenten bitte im Rahmen des Anhörver-
fahrens nach Möglichkeit auf zehn Minuten beschränken, da alle bereits Vorlagen zugeschickt haben, 
die die Abgeordneten sicher auch gelesen haben. Ich sehe nicht auf die Sekunde, aber wenn Sie meh-
rere Minuten überschreiten, muss ich mir erlauben, Sie im Rahmen des geordneten Verfahrens zu bit-
ten, zum Ende zu kommen. 
 
Ich schlage vor, wir ziehen erst die vier Anhörungen durch, da es nur vier sind, und nutzen die restliche 
Zeit, um Fragen zu stellen. 
 
Die Auswertung kann heute noch nicht definitiv terminiert werden. Ich plane sie für den 30. November 
2017, also im Rahmen der nächsten Ausschusssitzung. Das hängt davon ab, wie schnell das Protokoll 
da ist. Herr Schlenz, darüber müssen wir uns noch im Rahmen der Tagesordnung verständigen. 
 
Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen, Unklarheiten oder Fragen? – Das ist nicht der Fall. 
 
Ich darf als Ersten Herrn Günther Schartz um seinen Vortrag bitten. 
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 Herr Günther Schartz 
 Vorstandsmitglied der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. Mainz 
 – Vorlage 17/2187 – 
 
Herr Schartz: Herzlichen Dank, dass ich heute Nachmittag die Gelegenheit habe, einige Worte zum 
Thema Krankenhaus-Investitionsförderung zu sagen. Ein Handout von mir müsste hier abgegeben wor-
den sein. Ich weiß nur nicht, ob es mittlerweile angekommen ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Noch nicht. Ich glaube, es gab auf dem Postweg Probleme. Deswegen 
ist das in Ordnung. 
 
Herr Schartz: Es hängt auf dem Postweg, aber sei es drum. Ich hätte es auf jeden Fall gern an die 
Hand gegeben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, wir reichen es nach. 
 
Herr Schartz: Wir reichen es nach. Es ist wahrscheinlich schon vorhanden, wenn ich mit meinem Vor-
trag fertig bin. 
 
Es geht aus meiner Sicht darum zu hinterfragen, wie die Krankenhaus-Investitionsfinanzierung in Rhein-
land-Pfalz erfolgt. Wer sich im Moment die Sondierungen zur Jamaika-Koalition anschaut und sieht, wie 
zurzeit das Thema Krankenhaus in diesem Bereich diskutiert wird: Es stehen die Themen integrierte 
und sektorübergreifende Bedarfsplanung, aber auch die Nutzung der Chancen von Digitalisierung, die 
Frage der Weiterentwicklung der Notfallversorgung und generell Krankenhausinvestitionen und Kran-
kenhauspflege an. Das sind Themen, die zurzeit in den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Ko-
alition kommen. 
 
Ich stelle das voran, weil es sehr deutlich macht – es ist in meiner Unterlage noch einmal aufgeführt –, 
in welcher Komplexität man über das Thema Krankenhaus insgesamt zu sprechen hat. Die Kranken-
häuser sind regionale Gesundheitsdienstleister und haben insofern im Gesundheitssystem eine Anker-
funktion. 
 
Ich spreche hier im Übrigen nicht nur als Mitglied der Krankenhausgesellschaft, sondern auch als Auf-
sichtsratsvorsitzender eines Krankenhauses der Grundversorgung, und weiß genau, wie die Dinge in 
diesem Bereich laufen. 
 
Krankenhäuser sind dem demografischen Wandel in jeder Hinsicht unterlegen. Sie sind Partner der 
Notfallmedizin, in den Rettungsdiensten aktiv, Gesundheitsdienstleister für Grundlagenmedizin und 
auch für Schwerpunktmedizin. Wie gesagt, demografischer Wandel fordert etwas von den Häusern, 
aber die Frage der Digitalisierung eröffnet auch neue Chancen für die Medizin und eine effiziente Be-
triebsführung. 
 
Der technologische Fortschritt und damit die Anforderungen an Personal, Qualität und technische Aus-
stattung sind insofern rasant und bedürfen einer flexiblen Unterstützung durch den Staat. § 10 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes des Bundes (KHG) macht die Vorgaben, die auch für uns in Rheinland-
Pfalz gelten. 
 
Alle, die sich mit dem Thema befassen, wissen, mangelnde Krankenhausförderung führt zu dem Thema, 
dass schwerwiegende Auswirkungen in den Häusern entstehen. Die bauliche Substanz wird entwertet, 
und sie ist veraltet. Zeitgemäße Standards werden verzögert, die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus 
werden damit schlechter und belasten das Personal. Das sind tägliche Erfahrungen in Krankenhäusern, 
und ich gehe davon aus, diese Frage stellt sich auch bundesweit. 
 
Wenn man sich die Zahlen, wie sich die Krankenhausförderung in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren 
entwickelt hat, ansieht, ist sie beispielsweise von 143 Millionen Euro im Jahr 2001 auf 119,8 Millionen 
Euro im Jahr 2014 gesunken. In der Krankenhausgesellschaft ist das Ganze analysiert worden. Herr 
Dr. Gaß wird wahrscheinlich noch intensiver darauf eingehen. Es wurde deutlich, beispielsweise sind 
die Mittel des Konjunkturpaketes seinerzeit nicht eins zu eins en plus weitergegeben, sondern mit Lan-
desleistungen verrechnet worden, sodass unter dem Strich nicht mehr herausgekommen ist. 
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Wenn man sich das Ganze anschaut, sind die Gesamtzahlen eher rückläufig. Im Jahr 2007 hat das 
Ministerium selbst eingeräumt, nachdem man alle Anträge bewilligt hat, wären noch 460 Millionen Euro 
zu bewilligen. Die Krankenkassen selbst haben damals schon von Rückständen in Höhe von 100 Milli-
onen Euro gesprochen. 
 
Insofern bin ich der Meinung, die Ankündigung der Regierungskoalition, mindestens 15 Millionen Euro 
in den nächsten Jahren aufzustocken, reicht bei Weitem nicht aus, um das ganze Problem der Kran-
kenhauslandschaft zu lösen. Es wird nicht einmal die Investitionsquote bzw. die Preissteigerung in die-
sem Bereich mit der Erhöhung abgedeckt, sondern allenfalls maximal das gehalten, was da ist. 
 
Vor diesem Hintergrund bin ich der Meinung, die Krankenhausinvestitionspolitik muss neu gesteuert 
werden. Im Verfahren allgemein wäre eine Grundlagenarbeit erforderlich, und zwar muss zunächst als 
Ausgangsbasis der Investitionsstau in Rheinland-Pfalz in seiner Summe einvernehmlich mit den Kran-
kenhäusern und den Kassen beziffert werden. 
 
Dazu gehört eine Übersicht über die Verteilung der Investitionsfördermittel in den letzten zehn Jahren, 
um mögliche räumliche und strukturelle Förderdisparitäten offenzulegen und gegebenenfalls auszuglei-
chen. Der Investitionsbedarf muss nach Umfang und Prioritäten unter Berücksichtigung des ländlichen 
Raums in einem Gesamtkonzept umgesetzt werden. Dabei sind die Eigeninvestitionen der Kranken-
hausträger im Verhältnis zur Landesförderung offenzulegen, damit man sieht, welche Mittel in den Häu-
sern wohin gesteuert worden sind. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Plankranken-
häuser in Rheinland-Pfalz sind zu erheben, um deutlich zu machen, wie hoch die Mittel sind, die aus 
den Krankenkassenleistungen in die Investitionen der Häuser fließen, weil es wie gesagt diese Fehl-
allokationen gibt. 
 
Das Ziel ist ein konkreter und verbindlicher Maßnahmenkatalog zur Investitionsförderung im Land. Dies 
muss dazu beitragen, den Instandhaltungsstau, der klar vorhanden ist, zu beseitigen. Ich glaube, wenn 
man durch die Häuser geht, sieht man das. Man muss akzeptieren, es gibt nicht nur einen Investitions-
stau, sondern auch einen Instandhaltungsstau. 
 
Die Förderverfahren sind einfacher zu gestalten. Hier muss man sagen, es geht auch deswegen um 
eine Vereinfachung, weil der technische Fortschritt und die Qualitätsanforderungen, die durch die Neu-
regelungen auf Bundesebene gemacht worden sind, auch umgesetzt werden müssen. Da müssen die 
Häuser schneller reagieren. 
 
Im Übrigen wird vonseiten der Krankenhäuser – das ist keine Kritik an den Mitarbeitern im Ministerium – 
der hohe Bürokratieaufwand beklagt und vielleicht manche Förderung nicht beantragt, weil man dieses 
Thema scheut. Im Ministerium werden Verwaltungskapazitäten gebunden, die sinnvoller in die inhaltli-
che oder strukturelle Fortentwicklung des Krankenhauswesens in Rheinland-Pfalz investiert werden 
könnten. 
 
Ich plädiere also für mehr Eigenverantwortung der Krankenhäuser in diesem Bereich. Sie sollen diese 
Möglichkeiten bekommen. Insofern wäre das System auf Pauschalen umzustellen. Das hessische Sys-
tem, das nachher vorgestellt wird, ist aus meiner Sicht – ich habe mich damit auch beschäftigt – ein 
sehr interessantes System, weil es rechtlich zulässig ist und Möglichkeiten gibt, über Poolbildungen 
Kooperationen zu fördern oder mit Sockelbildungen etc. entsprechende Möglichkeiten der Übergangs-
förderung zu gestalten. 
 
Die Mittel des Landes wären auch hier sofort aufzustocken. Der Deckungsvorschlag ist im ersten Schritt 
der kommunale Finanzausgleich. Daher kommen die Gelder, und ich ziehe die Parallele zu den Kinder-
gärten: Da hat man auch nicht das Problem, dass sich der Rahmen und die rechtlichen Anforderungen 
verändern, sondern man finanziert aus dem kommunalen Finanzausgleich laufend nach, mittlerweile 
380 Millionen Euro für Kindertagesstätten. Was dort geht, muss auch bei den Krankenhäusern gehen 
können. Man kann diskutieren, wie man das nachher weiter aufstellt. 
 
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Die Pauschalförderung würde es dem Land Rheinland-Pfalz 
erlauben, die Investitionen sozusagen zu hebeln und auch für die Krankenhäuser Kreditwürdigkeit her-
zustellen; denn das hessische System gibt die Möglichkeit, den Förderbescheid praktisch als Siche-
rungsschein für Kredite zu nutzen und als dauerhaften Tilgungszuschuss des Landes einzusetzen. 
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Ähnliche Dinge gab es in Parallelität vor vielen Jahrzehnten im Land Rheinland-Pfalz zum Abbau von 
Instandhaltungsstaus im Bereich der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Da hat man dieses System auch 
gewählt: Das Land hat Garantien übernommen, und dann kann man damit arbeiten. Ich könnte mir also 
vorstellen, dieses pauschale Fördersystem mit Finanzierungsprogrammen der Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz zu unterlegen. Wie gesagt, die Banken haben eine Bonitätserklärung, wenn es 
einen pauschalen Förderbetrag geben könnte. Das System könnte insofern durchaus mit anderen Be-
trägen arbeiten, und nicht alles müsste im Landeshaushalt abgebildet werden. 
 
Zuletzt noch zwei oder drei Anmerkungen im Rahmen der Integration des Krankenhaus-Investitionsför-
dersystems. Es geht im Rahmen der Investitionsförderungen auch darum, die Qualitätsanforderungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) mit umzusetzen; denn sie sind in der jetzigen Förder-
kulisse noch nicht so umgesetzt oder abgebildet, wie das vielleicht sein müsste. Man muss auch wissen, 
auf die Krankenhäuser wird ein riesiger Aufwand zukommen. Ich erinnere nur an die Diskussionen rund 
um das Thema der Umsetzung der Qualitätsanforderungen. 
 
Der letzte Punkt ist das Thema Umsetzung des Strukturfonds nach dem Krankenhausstrukturgesetz. 
Man kann durch eine Kombination der Landesförderung alter Art mit den Pauschalen, die ich vor-
schlage, auch den Strukturfonds besser einbinden und mit der Frage von Poolbildungen andere Schritte 
eingehen. Ich plädiere insofern für ein integriertes System, in dem man die unterschiedlichen Förder-
schienen betrachten muss und das Ganze nicht nur solitär auf der jetzigen Förderschiene des Landes 
laufen lassen müsste. 
 
Schließlich ist mein Fazit: Ergänzend zu den gemachten Verfahrensvorschlägen fordere ich auch im 
Namen der Krankenhausgesellschaft eine Aufstockung der Krankenhausförderung über die im Koaliti-
onsvertrag genannten Beiträge hinaus, die Einführung einer Pauschalierung zur Vereinfachung und Be-
schleunigung des Förderverfahrens in Kombination mit Förderprogrammen der ISB bzw. der Sicherstel-
lung von Krediten oder Leasingfinanzierungen und eine Befassung des Landtags mit den Modalitäten 
einer dauerhaften Pauschalierung, einer Verbindung der Investitionsförderung mit Qualitätsanforderun-
gen des G-BA und einer Vernetzung der Investitionsförderung mit dem Krankenhausstrukturfonds. In-
folgedessen hat man insgesamt ein komplett anderes System, das den Krankenhäusern viel mehr fi-
nanziellen, aber vor allen Dingen einen organisatorischen Spielraum lässt. 
 
Das ist es von mir gewesen. Herzlichen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Schartz, vielen Dank. Ich darf gleich das Wort an Herrn Dr. Gaß 
weitergeben. 
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 Herr Dr. Gerald Gaß 
 Geschäftsführer Landeskrankenhaus Andernach 
 – Vorlage 17/2137 – 
 
Herr Dr. Gaß: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, Stellung 
zu nehmen. Ich möchte betonen, ich wurde auch in meiner Funktion als Vorsitzender der Krankenhaus-
gesellschaft eingeladen und möchte insofern für diesen Zusammenschluss aller Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz sprechen. 
 
Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr intensiv 
mit der Frage der Investitionen im Land und der Investitionsförderung – also dem Verfahren – ausei-
nandergesetzt. Beide Themenfelder hat Herr Schartz bereits angesprochen. 
 
Ich will auch betonen, die Problematik, über die wir heute sprechen, ist keinesfalls auf Rheinland-Pfalz 
beschränkt, sondern wir stehen bundesweit vor der großen Herausforderung, über viele Jahre hinweg 
wurden zu wenig Investitionsmittel vonseiten der Länder, die dafür gesetzlich die Verantwortung tragen, 
bereitgestellt. Insofern liegen hier viele Investitionsnotwendigkeiten brach und konnten bisher nicht re-
alisiert werden. 
 
Dass manche Krankenhausträger in der Lage sind, aus eigenen Mitteln Investitionen vorzunehmen, 
mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle erfreulich sein, ist allerdings keine Lösung. Es kann 
nicht bedarfsgerecht sein, dass diejenigen, die möglicherweise besonders lukrative oder renditestarke 
Versorgungsaufträge haben, in der Lage sind zu investieren und im Wettbewerb mit anderen, die viel-
leicht im ländlichen Raum kleinere Krankenhäuser betreiben und insofern besondere Herausforderun-
gen in Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit haben, weiter zurückfallen. 
 
Das heißt, wir sind klar der Auffassung, die Länder müssen ihrer Aufgabe nachkommen und sollten sich 
gegebenenfalls mit dem Bund zusammentun, um eine neue Form und ein neues Niveau der Investiti-
onsförderung zu realisieren. 
 
Wir erleben an vielen anderen Beispielen – im Bereich der sozialen Infrastruktur, Bildung, Kindertages-
stätten usw. –, Bund und Länder sind in der Lage, ehemals separierte Gebiete doch gemeinsam zu 
bearbeiten und die finanziellen Möglichkeiten, die auf diesen Ebenen vorhanden sind, gemeinsam zu 
nutzen, um die Situation, die dort unbefriedigend war, in den genannten Bereichen ein Stück weit zu 
verbessern. Ähnliches können wir uns für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und Deutschland vor-
stellen. 
 
Wir haben deshalb – ich denke, das ist Ihnen bekannt – im Vorfeld der Landtagswahlen bereits sehr 
deutlich unsere Position in Richtung aller Parteien zum Ausdruck gebracht. Wir haben formuliert, welche 
Notwendigkeiten wir sehen, und plädieren für einen nationalen Investitionspakt. 
 
Wir haben uns gefreut, dass dazu bereits auf der Ebene der GMK erste Gespräche stattfinden. Ich 
möchte voranstellen, wir haben die herzliche Bitte an alle, die sich in der Lage sehen und die Möglich-
keiten haben, auf die laufenden Gespräche in Berlin einzuwirken und die Position und das Thema der 
Krankenhausfinanzierung dort auf die Agenda zu setzen, damit möglichst jetzt Regelungen getroffen 
werden können. 
 
Ich möchte auf unser Bundesland zurückkommen und die Dimension verdeutlichen. Wir haben in Rhein-
land-Pfalz rund 100 Krankenhäuser – es sind ein paar weniger –, die von dieser heute angesprochenen 
Problematik betroffen sind. Rund 1 Million Patientinnen und Patienten werden dort behandelt; rund 
50.000 Beschäftigte sind in den Krankenhäusern tätig. 
 
Unsere Krankenhäuser sind gerade in den ländlichen Räumen vielfach auch die größten Arbeitgeber. 
Sie sind nicht nur für die stationäre Versorgung zuständig, sondern auch Standorte der Notfallversor-
gung sowie oftmals des Notarztdienstes und des Bereitschaftsdienstes. Sie sind damit ein unverzicht-
barer Teil der ambulant-stationären Versorgung in den ländlichen Regionen und definieren damit ein 
Stück weit die Attraktivität dieser ländlichen Regionen. 
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Ich glaube, es gibt viele Aussagen aller im Landtag vertretenen Parteien dazu, dass das so bleibt und 
bleiben muss. Dafür bedarf es aber der Weiterentwicklung der Infrastruktur an diesen Standorten. 
 
Wir haben im Bereich der Krankenhäuser in den letzten Jahren zunehmend eine ungeheure Dynamik. 
Das hat sich im Prinzip über die letzten 20 Jahre entwickelt. Wir haben immer wieder neue Qualitätsan-
forderungen, was Herr Schartz schon angesprochen hat. Wir haben die Anforderung der Digitalisierung 
und den medizinischen Fortschritt, und damit haben sich auch der Investitionszyklus und der Investiti-
onsbedarf deutlich beschleunigt. Wir müssen die Infrastruktur in einer immer schnelleren Art und Weise 
weiterentwickeln, um den Anforderungen, die zum Teil von der Politik an uns gestellt werden – ich nenne 
die Themen Hygiene, Qualität und Ähnliches –, gerecht zu werden. 
 
Wir müssen aber eine moderne Infrastruktur bereithalten, um überhaupt noch Angebote machen und 
Personal, das an diesen Krankenhausstandorten zu arbeiten bereit ist, gewinnen zu können. Wenn Sie 
heute mit einem Krankenhaus und einem Standort werben, der erkennbar nicht mehr den modernen 
Bedarfen und Möglichkeiten der Medizin entspricht, dann werden Sie kaum qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber finden, die bereit sind, an einem solchen Standort ihre Leistung zu erbringen, sondern 
sie suchen sich ihre Arbeitsplätze auch dahingehend aus. Ich glaube, das ist ein Problem, das man sich 
vor Augen führen muss, wenn man über Investitionsfinanzierung spricht. 
 
Die Dimension der Unterfinanzierung lässt sich nicht anhand einer Zahl konkret festmachen und damit 
über alle Bundesländer allgemeinverbindlich definieren. Sie können aber überall erkennen, wir haben 
einen Investitionsbedarf, der mindestens das Doppelte von dem ist, was die Länder zurzeit bereitstellen. 
 
Sie kennen die Statistiken, die ich heute gar nicht mehr auflisten möchte. Das Land liegt im Prinzip nach 
allen angelegten Kriterien etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Die Unterschiede sind nicht sehr groß: 
Es gibt manche Länder, die etwas weiter vorne liegen, und es gibt Länder, die ganz unten stehen. Wenn 
Sie über Deutschland hinweggehen, ist es mindestens das Doppelte, was an Investitionsbedarf erfor-
derlich ist. Das ist keine Berechnung, die wir in einer Vorstandssitzung vorgelegt haben, sondern dazu 
gibt es wissenschaftliche Studien, die in der Stellungnahme kurz zitiert sind. 
 
Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen hat zusammen mit dem RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung im Jahr 2016 für NRW vorgestellt und vorgelegt, was dort an Investitionslücken 
existiert. Dort ist die Dimension so, dass man bei etwa 500 Millionen Euro Fördervolumen aktuell davon 
ausgeht, es besteht ein Bedarf von 1,5 Milliarden Euro. In Nordrhein-Westfalen ist also das Dreifache 
von dem erforderlich, was zurzeit dort zur Verfügung gestellt wird. 
 
Wir haben in der Vergangenheit für uns immer davon gesprochen, wir sehen unbedingt die Notwendig-
keit, dass eine Verdoppelung der Fördermittel bereitgestellt wird. Als Krankenhausgesellschaft Rhein-
land-Pfalz ist uns klar, für das Land Rheinland-Pfalz ist das allein innerhalb kürzester Zeit schwierig zu 
realisieren. Deswegen ist es unser Vorschlag, einen nationalen Investitionspakt einzugehen, in dem 
sich Bund und Länder zusammentun. 
 
Wir raten davon ab und würden nicht empfehlen, die auch diskutierte Möglichkeit aufzugreifen, die Kran-
kenkassen mit in die Finanzierung zu nehmen. Die Krankenkassen sind überwiegend beitragsfinanziert. 
Die Krankenhaus-Investitionsfinanzierung ist eine Investitionsfinanzierung, die aus den Steuern bereit-
gestellt werden muss und nicht auf die Schultern der Beitragszahler gelastet werden sollte. Das ist der 
eine Aspekt. 
 
Der zweite Aspekt ist: Krankenhausstruktur ist eine Aufgabe, die von einem Bundesland verantwortlich 
nach unserer Auffassung wahrgenommen werden muss. Hier sind Kriterien zu berücksichtigen, die im 
Zweifelsfall andere sind als die, die eine Krankenkasse anlegen würde. Deshalb gibt es gegebenenfalls 
einen Interessenskonflikt. Es gibt auf jeden Fall nicht die Situation, dass die Interessen der Kranken-
kassen zu 100 % mit denen eines Bundeslandes identisch wären. Deswegen halten wir dies für eine 
hoheitliche Aufgabe. Wir haben die dringende Bitte, dass auch weiterhin Krankenhausplanung und 
Krankenhausfinanzierung sowie die Gesamtverantwortung dafür auf der Ebene der Politik und der Bun-
desländer verbleiben. 
 
Ich habe damit im Prinzip deutlich gemacht – so hoffe ich zumindest –, die zur Verfügung gestellten 
Mittel sind keinesfalls ausreichend, um den Bedarf zu befriedigen, selbst wenn man die geringfügige 
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Erhöhung, die im Rahmen der Koalitionsvereinbarung festgelegt wurde und Herr Schartz schon ange-
sprochen hat, in Betracht zieht. 
 
Ich möchte Ihnen noch einmal eine Zahl vor Augen führen: Wenn Sie sich die Investitionsmittel, die das 
Land Anfang der 2000er Jahre zur Verfügung gestellt hat, im Vergleich zu heute anschauen, dann ha-
ben wir die Problematik, dass uns heute preisbereinigt gerade noch 60 % von dem zur Verfügung steht, 
was Anfang der 2000er Jahre zur Verfügung gestellt wurde. Jeder kann damit nachvollziehen, das Geld 
kann keinesfalls ausreichen. Wenn Sie sich die Baupreisentwicklung gerade in diesem Jahr und sicher-
lich auch im nächsten Jahr anschauen, dann ist Ihnen allen bewusst, die 3 Millionen Euro oder vielleicht 
auch 15 Millionen Euro reichen bis zum Ende der Legislaturperiode vielleicht aus, um auf diesem Niveau 
der 60 % zu verbleiben. Ich will da aber durchaus meine Zweifel anmelden. 
 
Die Krankenhausgesellschaft hat unter ihren Mitgliedern eine Umfrage gemacht, wie sich die Situation 
insgesamt darstellt. Wir haben dabei einige Zahlen festgestellt, die Sie auch in meiner Stellungnahme 
nachvollziehen können. Es ist ein erhebliches Volumen an Eigenmitteln in den letzten sieben Jahren in 
die Investitionsfinanzierung geflossen. Es sind insgesamt 132 Millionen Euro in dieser Stichprobe, die 
wir durch die Befragung herausbekommen haben. Diese 132 Millionen Euro reduzieren den Handlungs-
bedarf, den die Krankenhäuser an anderer Stelle haben; denn dieses Geld ist nicht für die Investitions-
finanzierung vorgesehen. Das ist das eine. 
 
Das Zweite ist – auch diese Zahl ist genannt worden –, es wird ein weiterer Investitionsbedarf von knapp 
500 Millionen Euro gesehen. Ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, alle Zahlen, die bundesweit 
und in den Ländern vorliegen, sprechen eine klare Sprache: Das Investitionsvolumen ist zu niedrig an-
gesetzt, es müssen Mittel aus den Krankenhäusern selbst hinzugeschossen und damit zweckfremd 
verwendet werden. 
 
Ich möchte zu dem Thema Investitionsverfahren, Pauschal- und Einzelfinanzierung, übergehen. Herr 
Schartz hat das Thema bereits angesprochen. Wir haben uns damit intensiv befasst, weil uns bewusst 
ist, der Umstieg von einem Einzel- zu einem Pauschalfinanzierungsverfahren kann durchaus Nachteile 
für einzelne Häuser haben. Das ist uns sehr bewusst. Deswegen haben wir in unserem Verband eine 
sehr breite Diskussion geführt. Wir haben eine Expertendiskussion und eine große Veranstaltung, zu 
der alle unsere Mitgliedskrankenhäuser eingeladen und überwiegend anwesend waren, gehabt. Wir 
haben anschließend eine Meinungsbildung durchgeführt. Es gibt keine erkennbare Stimme, die dafür 
plädiert, am bisherigen Verfahren festzuhalten. 
 
Die Krankenhausträger im Land Rheinland-Pfalz sind nicht nur überwiegend, sondern einhellig der Auf-
fassung, wir sollten auf ein pauschaliertes Verfahren umsteigen. Dies führt dazu, wir werden einen deut-
lichen Abbau an Bürokratie haben. Wir haben mittlerweile Bewilligungszeiten, die bis zu sechs Jahre 
betragen, das heißt, vom Beginn einer Anmeldung eines Projektes beim Ministerium bis zur endgültigen 
Bewilligung haben wir im Durchschnitt etwa eine Zeitdauer von sechs Jahren. 
 
Auch ich will betonen, das liegt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die eine 
konstruktive Arbeit und gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern leisten. Ich sage das einmal 
deutlich: Es sitzen denen aber noch andere, wie der Rechnungshof, im Nacken. Wenn Sie sich an-
schauen, was bei den Einzelbewilligungsverfahren an Prüfungen durchgeführt wird, dann hat das aus 
unserer Sicht nichts mehr damit zu tun, die zweckgerechte Verwendung der Mittel zu prüfen, sondern 
es werden Dinge thematisiert, die aus unserer Sicht nichts damit zu tun haben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich muss, ohne Sie abwürgen zu wollen, darum bitten, langsam zum Ende 
zu kommen, weil wir uns einer Redezeit von über 14 Minuten nähern, damit ich im Rahmen der Fairness 
alle gleich behandele. 
 
Herr Dr. Gaß: Gut. Herr Dr. Enders, ein paar Punkte möchte ich noch betonen und verweise dann gern 
auf den Gesamtzusammenhang. 
 
Wir haben im Land Rheinland-Pfalz durchaus eine geübte Praxis mit pauschalierter Förderung. Unge-
fähr die Hälfte der Mittel, die als Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, werden als pauschale 
Fördermittel zur Verfügung gestellt. Hier gibt es nach unserer Kenntnis keine Probleme der zweckge-
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rechten Verwendung. Die Krankenhäuser müssen jedes Jahr testiert nachweisen, dass sie diese pau-
schalen Fördermittel zweckgerecht verwendet haben. Nach unserer Kenntnis funktioniert das gut. Es 
ist deutlich weniger aufwendig. 
 
Eine solche pauschale Mittelzuweisung stärkt die unternehmerische Verantwortung, das heißt, wenn 
wir als Krankenhausträger erkennen, wir haben einen Investitionsbedarf, können wir diese pauschalen 
Fördermittel verwenden, ohne diesen langwierigen Genehmigungsprozess umsetzen zu müssen. Wie 
Herr Schartz gesagt hat, wir sind in der Lage, zur Bank zu gehen, uns zusätzliches Kapital zu holen und 
Ähnliches. Wir sind unternehmerisch für die Umsetzung dieser Investitionen verantwortlich. Das ist ein 
entscheidender Vorteil, und das ist der Punkt, den unsere Kolleginnen und Kollegen betonen. 
 
Ein letzter Satz von mir: Wenn wir umsteigen, müssen wir das zwingend mit dem Erstem, was ich gesagt 
habe, verbinden. Es wird nicht gehen, einfach nur auf eine pauschale Finanzierung umzusteigen. Das 
funktioniert nur, wenn die Mittel insgesamt aufgestockt werden, weil wir Übergangsprobleme haben, die 
zu lösen sind, andere Bundesländer gelöst haben und vielleicht auch noch von Herrn Metzner ange-
sprochen werden. 
 
Insoweit von mir die Stellungnahme und der Verweis auf meine schriftlichen Ausführungen. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Dr. Gaß, vielen Dank. Wir gehen gleich zu Herrn Metzner. 
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 Herr Jochen Metzner 
Leiter des Referats Krankenhausversorgung, Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungs-
dienst im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration Wiesbaden 
– Vorlage 17/2130 – 

 
Herr Metzner: Vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine Ehre, auf die andere, mindestens 
genauso schöne Rheinseite eingeladen zu werden. Ich bin dem sehr gern nachgekommen. 
 
Ich denke, die gesundheits- und gesellschaftspolitische Stellung von Krankenhäusern ist bekannt und 
steht fest. Was nicht so bekannt und schon angeklungen ist, ist die arbeitsmarktpolitische Bedeutung 
von Krankenhäusern. Ich habe noch einmal die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Wenn man überlegt, 
ob für die Öffentlichkeit die Automobilindustrie oder die Krankenhäuser gerade im Beschäftigungsbe-
reich bedeutender sind, dann liest man immer nur über Schwierigkeiten in der Automobilindustrie. Um 
zu verdeutlichen, was nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch beschäftigungspolitisch dahinter 
steht: Die Automobilindustrie hat 750.000 Beschäftigte, inklusive Zulieferern, und Krankenhäuser haben 
1,2 Millionen Beschäftigte. Diese brauchen eine vernünftige Infrastruktur. 
 
Da ist ein zweiter Punkt. In der gesamten öffentlichen, auch politischen Diskussion über Infrastruktur-
probleme in Deutschland liest man immer nur über Straßen, Brücken, Schulen und Breitbandausbau, 
aber Krankenhäuser spielen dort fast keine Rolle. Dabei gibt es dort genauso viele, schon geschilderte 
Notwendigkeiten, auf die ich gleich eingehen werde. 
 
Fakten zur Investitionsfinanzierung wiederhole ich nur kurz. Ja, es werden bundesweit deutlich zu we-
nige Fördermittel zur Verfügung gestellt, obwohl das Bundesrecht verlangt, die Höhe muss den notwen-
digen Fördermitteln entsprechen. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind nur im Bereich der Nu-
ancen, das ist mal mehr und mal weniger, und über die Jahrzehnte gleicht sich das aus. 
 
Wenn man mit Zahlen hantiert – ich habe es in der schriftlichen Stellungnahme erwähnt –, darf man 
nicht die Unikliniken vergessen, die nicht nach dem KHG gefördert werden, sondern seit einigen Jahren 
nach Abschaffung des Hochschulbauförderungsgesetzes nach jeweiligem Landesrecht. Das sind aber 
auch Krankenhäuser, und das muss man immer einberechnen. 
 
Wenn wir noch darüber sprechen, wie die Mittel verteilt werden – auf dem Wege der Pauschalierung 
oder des Einzelförderverfahrens –, dann darf man nicht vergessen, es gibt da viel Für und Wider. Da 
gibt es nicht nur schwarz-weiß. Das ist schon klar. Das hat aber nichts mit der Höhe der Mittel zu tun. 
Eine pauschale Finanzierung verteilt also den Mangel nur anders als eine Einzelfinanzierung. Es ist nur 
eine andere Art und Weise. 
 
Ein weiterer Fakt: Die neuen Bundesländer haben sehr davon profitiert, dass im Einigungsvertrag auch 
eine Sonderregelung zur Krankenhausfinanzierung getroffen worden ist, an der sich die Kassen beteiligt 
haben. Auch wirtschaftlich stehen die neuen Bundesländer deutlich besser als die Krankenhäuser in 
den alten Bundesländern da. Ich denke, das hat ohne Zweifel damit zu tun, dass dort über mittlerweile 
mehr als 25 Jahre – allerdings auslaufend im Jahr 2014 – erheblich mehr Mittel zur Verfügung gestellt 
worden sind. 
 
Die Diskussion über die Höhe der Investitionsfinanzierung ist nicht neu, sondern es gibt sie seit weit 
über zehn Jahren und immer mit dem gleichen Tenor, wir haben ungefähr immer nur die Hälfte der 
Fördermittel, die erforderlich sind. 
 
Zur Berechnungsmethode habe ich schriftlich schon Ausführungen gemacht. Ulla Schmidt hat bereits 
vor knapp zehn Jahren Herrn Rürup beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, was er gemacht hat. Es gab 
andere Berechnungsmethoden auf unterschiedlichen Wegen, die aber alle zu ungefähr gleichen Ergeb-
nissen kommen: im KHG-Bereich auf 5,5 Milliarden Euro bis 6 Milliarden Euro, und die Notwendigkeit 
der Unikliniken kommt hinzu. 
 
Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), das die Fallpauschalen berechnet, hat eine 
eigene Methodik entwickelt, sehr konkret anhand kalkulierter Krankenhäuser festzustellen, wie viele 
Investitionen jeder Krankenhausfall verbraucht. Sie kommen aktuell auf einen Wert von 322,91 Euro. 
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Wenn man das auf 20 Millionen Fälle hochrechnet, dann liegt der Investitionsbedarf wieder zwischen 
6 Milliarden Euro und 7 Milliarden Euro. 
 
Zur Frage, wie man das Ganze verteilt, ob Einzel- oder Pauschalförderung: Ich sagte schon, wir haben 
in Hessen das System der Pauschalförderung im Jahr 2016 eingeführt. Ich bin niemand, der sagt, das 
ist das einzig seligmachende System, und alles andere ist Unsinn. Da gibt es nicht nur schwarz-weiß, 
sondern man muss das sorgfältig abwägen und das Für und Wider dazu diskutieren. Ich glaube, mo-
mentan haben immer noch sechs von 16 Bundesländern die Pauschalierung eingeführt. Ich glaube, das 
Saarland trägt sich momentan mit dem Gedanken, es möglicherweise wieder abzuschaffen. 
 
Der größte Einwand ist, es gibt keine Steuerung mehr, und wir verlieren die Steuerung bei einer pau-
schalierten Förderung. Dem würde ich widersprechen. Man kann eine andere Form der Steuerung wäh-
len, wenn man Pauschalierungen einführt. Wir haben das gemacht. Ich gehe gleich noch einmal auf 
einige Eckpunkte ein. Ich glaube aber, das Bundesrecht lässt eine übermäßige politische Steuerung gar 
nicht zu. Es heißt nämlich im KHG: „Die Gewährung von Fördermitteln nach diesem Gesetz darf nicht 
mit Auflagen verbunden werden, durch die die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Krankenhäu-
sern über die Erfordernisse der Krankenhausplanung und der wirtschaftlichen Betriebsführung hinaus 
beeinträchtigt werden.“ 
 
Ich glaube, eine gewisse Steuerung ist sinnvoll, aber man kann sie auch im Rahmen eines pauschalen 
Systems mit Auflagen und Bedingungen zu den Krankenhausplanungsbescheiden durchführen. Wir ha-
ben einen Bescheid erlassen, der wahrscheinlich heute oder – wegen der Anhörung – morgen heraus-
geht und in dem wir festlegen, zwei Krankenhäuser mit einem gemeinsamen Versorgungsauftrag müs-
sen diesen auch gemeinsam erfüllen und sich dazu durchkämpfen, das auch in der Geriatrie zu schaf-
fen. Das wird mit der Auflage verbunden: Wenn ihr es nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt schafft, 
das abzuschließen, dann können die Fördermittel gekürzt werden. – Wir haben eine entsprechende 
Möglichkeit zur Erfüllung des Versorgungsauftrags, zur Verpflichtung der Zusammenarbeit usw. im Ge-
setz geschaffen, um Fördermittel mit Auflagen zu versehen. 
 
Wir haben – das kam schon zur Sprache – die Förderung vollständig pauschaliert, aber wir haben nicht 
einfach gesagt, ihr habt die totale Freiheit und macht was ihr wollt. Wir haben uns dafür entschieden, 
weil wir sagten, Krankenhäuser sind auch Unternehmen, die selbstständig entscheiden können müssen, 
zu welchem Zeitpunkt sie welche Investitionen tätigen. Gerade bei großen Investitionen ist nicht nur Zeit 
Geld, sondern auch Qualität. Wenn man fünf, sechs oder sieben Jahre warten muss, ist bei den Not-
wendigkeiten, es ständig wieder neu anzupassen, zu viel Zeit vergangen. Man muss die Planungen 
immer wieder neu aufsetzen. Wir hatten im alten System ähnlich lange Wartezeiten wie sie aktuell in 
Rheinland-Pfalz bestehen. 
 
Wir haben uns entschlossen, vollständig zu pauschalieren. Wir haben aber gesagt, bei großen Investi-
tionen ab 10 Millionen Euro aufwärts brauchen wir eine Zustimmung des Landes. Wir wollen Blödsinn 
verhindern, um es klar zu sagen. Wir sehen uns deswegen bei diesen großen Investitionen eine Ziel-
planung an und sagen, gut, Haken dran, in einem deutlich schnelleren und einfacheren System als das 
früher der Fall war – das dauert nur Wochen – und sagen, gut, ihr erhaltet einen Grundbescheid und 
dürft diese Investitionen durchführen. 
 
Wir haben trotzdem gesehen, nicht alles kann man pauschalieren. Die Krankenpflegeschulen passen 
nicht in das System des InEK. Die sogenannten Investitionsbewertungsrelationen werden eigenständig 
mit einem Sondertopf gefördert. Die Tageskliniken werden ebenfalls eigenständig, nach außerhalb, ge-
fördert. Wir haben die Sonderregelung geschaffen, die Pauschalen dürfen auch verwendet werden, um 
Personal, Wohnraum und Kindertagesstätten zu fördern, weil dort immer mehr die Notwendigkeit er-
kannt wird, das wieder an die Krankenhäuser zu binden. 
 
Vielleicht noch ein paar Stichworte zu dem, was wir gemacht haben. Es kam schon zur Sprache: Ja, 
die Pauschalen sind abtretbar. Die Annuität kann bedient werden. Wir haben im Vorfeld viel mit Banken 
darüber gesprochen, welche Finanzierung aus diesen Pauschalen sie erwarten und verlangen. Wir ha-
ben dazu begleitend ein jährliches, dauerhaft laufendes Programm von 150 Millionen Euro Kreditfinan-
zierung über die Wirtschafts- und Investitionsbank Hessen (WIBank) aufgelegt und mit Landesbürg-
schaften versehen. Da gibt es genaue Bonitätsprüfungen der WIBank. Wir haben aber die Erfahrung 
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gemacht, es wird mit diesen 150 Millionen Euro sehr gut angenommen, weil nicht nur die Krankenhäu-
ser zumindest einen Teil der Kreditnotwendigkeiten daraus bestreiten können, sondern auch ergän-
zende Finanzierungen durch andere Banken sehr viel leichter gefunden werden. Wenn eine andere 
Bank sieht, dahinter steckt eine Landesbürgschaft für den Betrag von meinetwegen 20 Millionen Euro 
für eine große Investitionstätigkeit, tun sie sich leichter und geben viel bessere Bedingungen in der 
ergänzenden Finanzierung. 
 
Wir haben die Gerechtigkeitsfrage gelöst, die sich immer stellt. Was macht man denn? Die einen haben 
gerade einen hohen Förderbescheid bekommen, die anderen warten darauf schon seit Jahren. Es gab 
die Entscheidung, die Fördermittel, die in den letzten sechs Jahren erhalten wurden, werden zu jeweils 
einem Sechstel auf die zustehende Pauschale angerechnet mit Bestandsschutzregelung, damit man 
nicht weniger als heute bekommt. Wir haben gesagt, gesellschafts- oder gesundheitspolitisch sind uns 
diejenigen Krankenhäuser am Wichtigsten, die an der Notfallversorgung teilnehmen. Das sind in Hes-
sen knapp zwei Drittel. Deswegen erhalten sie einen Zuschlag von 15 % auf die Pauschale. 
 
Wir haben die Höhe der Mittel im Gesetz festgeschrieben, was auch für die finanzierenden Banken 
wesentlich war. Sie haben gesagt: Ein pauschaliertes System ist nett, aber wer sagt uns, dass es im 
nächsten Jahr genauso viel Geld wie in diesem Jahr gibt. – Das steht jetzt im Gesetz. Gesetze kann 
man etwas schwieriger als Haushaltspläne ändern. Es gibt auch eine Soll-Klausel in der Anpassung 
nach jährlichen Kostenrichtwerten, also nach Preisentwicklungen, die bisher immer problemlos im Fi-
nanzministerium durchgesetzt werden konnte. Wir haben die Poolbildung ermöglicht, also innerhalb von 
Verbundstrukturen können die Mittel gesammelt und dort eingesetzt werden, wo es für am Notwendigs-
ten gehalten wird. Sie sehen, es wurde eine Reihe von Sonderregelungen getroffen. 
 
Aktuell diskutieren wir nicht nur, sondern es ist auch entschieden, das Gesetzgebungsverfahren wird 
eingeleitet: Wir ermöglichen bei Verbundbildungen auch eine Privilegierung, indem die Anrechnung frü-
her erhaltener Fördermittel ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 entfällt. Diese Verbundbildungen sind 
auch eingegangen worden, um noch nicht geschaffenen Verbundbildungen einen Anreiz zu geben, das 
in den nächsten Jahren vorzunehmen. 
 
Eine letzte Bemerkung dazu: Es ist sicherlich erforderlich, eine Übergangsfrist und Begleitmaßnahmen 
zu machen. Wir hatten noch einige Sonderprogramme aufgelegt, die teilweise über zehn Jahre abfin-
anziert werden und teilweise über das kommunale Investitionsprogramm, die 180 Millionen Euro an 
Einzelfördermitteln zusätzlich vergeben, um unsere Anmeldeliste zu bereinigen. Wir haben es geschafft, 
und fast alle Voranmeldungen, die es aus vielen Jahren davor gab, waren erledigt, sodass man ungefähr 
auf ähnlichem Niveau in diese neue Welt der Pauschalierung gehen konnte. 
 
Ich sagte schon, das ist nicht das Allheilmittel. Es ist klar, es gibt Pro und Contra. Bei uns wird es sehr 
gut angenommen, im Grunde zu 100 % sowohl von der Krankenhausgesellschaft als auch von Kran-
kenhäusern. Insofern muss jedes Land überlegen, ob ein solcher Weg vernünftig ist und wir diesen 
gehen wollen oder nicht. 
 
Damit will ich es bewenden lassen. Das sollte keine Werbeveranstaltung nach dem Motto „Hessen 
macht alles besser“ sein, aber ich bin gebeten worden, unseren Weg darzustellen, und dem gern nach-
gekommen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Metzner, vielen Dank. Ich darf gleich das Wort an Herrn Beck über-
geben. 
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 Udo Beck 
 Geschäftsführer CLINOTEL-Krankenhausverbund gemeinnützige GmbH Köln 
 – Vorlage 17/2130 – 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation 
– Vorlage 17/2188 –.) 

 
Herr Beck: Herr Dr. Enders, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte Ihnen kurz 
erzählen, wo ich herkomme: aus einem Krankenhausverbund, der seine Zentrale in Köln, aber seine 
Krankenhäuser in Deutschland verteilt hat. Bei uns sind öffentliche, freigemeinnützige Krankenhäuser 
Mitglied. Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht. Der Gedanke unse-
res Verbunds ist, ähnlich wie bei privaten Konzernen und Gruppen, unsere Mitgliedshäuser nutzen diese 
Vorteile, aber bleiben rechtlich-organisatorisch selbstständig. Das zu unserer Struktur. 
 
Wir haben 54 Mitgliedshäuser in Deutschland verteilt, davon eines auch in Rheinland-Pfalz. Unsere 
Mitgliedshäuser sind bei 34 verschiedenen Trägern organisiert. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, 
deren Ergebnisse ich zeigen möchte. Wir haben sie mit einer kurzen Umfrage zu Ihrer Thematik be-
schäftigt und dort mitgewirkt. 
 
Herr Dr. Gaß, wir haben, wie ich gerade festgestellt habe, ähnlich viele Patienten bei uns in unseren 
Krankenhäusern wie Sie in Rheinland-Pfalz. Es sind etwa 1 Million, also jeder 20. Patient in Deutsch-
land ist in Rheinland-Pfalz oder in einem CLINOTEL-Mitgliedskrankenhaus in Behandlung. Deshalb ha-
ben wir da schon einen kleinen Gleichklang. 
 
Ich hatte Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. An dieser Stelle geht es um ein Fazit 
zum Antrag der CDU und die einvernehmliche Bezifferung des Investitionsstaus. Unsere befragten 
Krankenhäuser haben sich durchweg positiv geäußert und gesagt, es ist grundsätzlich sinnvoll. Ich mag 
dahingestellt sein lassen, ob es sinnvoller ist, diesen Investitionsstau zwischen Krankenkassen und 
Krankenhäusern oder zwischen Ministerium und Krankenhäusern zu beschreiben. Es ist vielleicht nicht 
so einfach, aber grundsätzlich gibt es so etwas schon; denn bereits mehrfach ist an dieser Stelle das 
RWI zitiert worden. Die Krankenkassen haben im November letzten Jahres einen Auftrag erteilt, dort 
den Investitionsstau beziffern lassen, und ihn nach unterschiedlichen Methoden berechnet. Man hat es 
aus technischen Gründen zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammengefasst und eine 
jährliche Förderlücke von rund 240 Millionen Euro dargestellt und bemessen. Im Prinzip fehlt dort nur 
noch die Unterschrift der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und vielleicht noch vom Ministerium, dann 
hätten wir diesem Antrag schon Rechnung getragen und könnten ihn sozusagen bereits abhaken. Ich 
glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich mit diesen Investitionsfördermitteln beschäftigt. 
 
Dasselbe Institut macht bundesweite Analysen – nicht nur für Rheinland-Pfalz –, und der Rating Report, 
in diesem Fall für 2016, beschreibt die Investitionsfähigkeit von Krankenhäusern für das gesamte Bun-
desgebiet. Rheinland-Pfalz und das Saarland stehen aufgrund der Betriebsergebnisse der Krankenhäu-
ser bei der Investitionsfähigkeit der Krankenhäuser aus eigener Kraft in der Bundesrepublik sozusagen 
am Ende. Wir haben noch eine etwas schlechtere Investitionsfähigkeit in Baden-Württemberg, aber 
ansonsten sind die Investitionsfördermittel für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wichtig und ele-
mentarer Bestandteil, um in Zukunft investitionsfähig zu bleiben. In anderen Ländern mag das etwas 
anders sein, aber in Rheinland-Pfalz ist diese Bedeutung der Mittel sehr groß. 
 
Mit der Umstellung auf ein Pauschalsystem habe ich mich und haben wir uns in unserem Verbund 
auseinandergesetzt. Wir haben das bei den Krankenhäusern in unserem Verbund nachgefragt. Die 
54 Häuser kommen insgesamt zu einem positiven Ergebnis. Ich habe das auf einer Skala zwischen null 
und 100 Punkten eingeordnet. Einige wenige Häuser haben gesagt, nein, lieber nicht ein pauschaliertes 
System. Einige sind indifferent zwischen positiv und negativ. Die überwiegende Mehrheit steht dem 
allerdings sehr positiv gegenüber, wobei etwa die Hälfte der Häuser schon Erfahrungen in dem Bereich 
hat, also in Nordrhein-Westfalen und Hessen. 
 
Ich möchte Ihnen aus Nordrhein-Westfalen, woher ich selbst komme und wo unsere Geschäftsstelle ist, 
das Ergebnis einer Befragung zeigen, nämlich die Auswertung einer Befragung aus dem Jahr 2012. Sie 
wissen, dort ist schon seit 2008 die Baupauschale im Einsatz. Wie äußern sich dort die Krankenhaus-
geschäftsführer zu dem Thema? Es gibt eine Gretchenfrage, die viele Fragen vereint: Wenn es mehr 
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Fördermittel gäbe, würden Sie diese lieber über ein zusätzliches Strukturprogramm oder über eine Er-
höhung der Baupauschale bekommen? Da sehen Sie klar, es haben sich 85 % der Krankenhäuser – es 
waren immerhin 258 Krankenhäuser an der Umfrage beteiligt, also eine große Beteiligung – eindeutig 
zu dieser Baupauschale geäußert und gesagt, aus unserer Sicht als Leistungserbringer ist diese Bau-
pauschale eine faire und gute Regelung, mit der wir gut leben können. 
 
Die Grundlagen der Krankenhausfinanzierung sind recht komplex. Woher kommt das Geld? Ist es Ei-
genkapital, ist es Fremdkapital, oder sind es Fördermittel? Hinsichtlich der Höhe der Anteile an Förder-
mitteln in den Krankenhäusern unseres Verbunds beträgt der kleinste Anteil bei einem Krankenhaus 
22 % und der größte 70 %. Diese Unterschiede belaufen sich fast auf den Faktor drei. Es gibt also eine 
sehr unterschiedliche Förderhöhe für einzelne Krankenhäuser. Das ist die Botschaft, die ich damit sen-
den möchte. So erklären sich auch die Unterschiede, warum einige eher für die pauschale Förderung 
und einige, die in der Vergangenheit eine sehr hohe Förderung, gute Beziehungen, Verbindungen, 
Lobby oder auch faktische Gründe gehabt haben, dagegen sind. Es gibt unterschiedliche Kriterien, die 
eine Rolle spielen. Sie haben in der Vergangenheit partizipiert und andere nicht. 
 
Auch aus unserem Verbund gibt es Kennzahlen aus dem Finanzkennzahlenbereich. Das ist der soge-
nannte Anlageabnutzungsgrad von Krankenhäusern. Dieser sagt teilweise etwas Schreckliches aus. 
Wir haben im Verbund Krankenhäuser, die einen Anlageabnutzungsgrad von über 80 % haben. Also 
80 % der Anlagen dieser Krankenhäuser sind abgeschrieben bzw. über den Abschreibungszeitraum 
hinaus im Einsatz. Das gilt für die Gebäude. Das gilt für die Medizintechnik. Diese Durchschnittswerte 
von über 50 % Anlageabnutzungsgrad haben über die Hälfte in unserem Verbund, und sie entsprechen 
etwa dem Bundesdurchschnitt. 
 
Ich finde, das ist gerade für Krankenhäuser eine erschreckende Bilanz. Ich weiß nicht, ob jemand von 
Ihnen mit einem medizinischen Gerät untersucht werden möchte, das nicht mehr dem neuesten Stand 
der Technik entspricht. Ich denke, da sind wir uns grundsätzlich einig. Deswegen ist es auch wichtig, 
diese Unterschiede, die auf unterschiedlichen Möglichkeiten zu investieren oder nicht zu investieren 
basieren, durch die Anpassung der Investitionsfördermittel zu beseitigen bzw. in eine richtige Richtung 
zu bringen und sie vielleicht auch – was ich für sinnvoll halte – im Sinne von Fairness für alle einiger-
maßen gleich, fair und transparent zu verteilen. 
 
Es gab auch den Hinweis, die Krankenkassen zu beteiligen. Ich persönlich habe nichts gegen Kranken-
kassen, da sie einen sehr großen Anteil bezahlen. Sie zahlen über 70 Milliarden Euro aus GKV-Beiträ-
gen für die Krankenversorgung. Als Krankenhäuser streiten wir uns aber sehr intensiv damit: Ist das 
genug, ist das auskömmlich oder nicht? Das ist ähnlich wie mit den Investitionsfördermitteln. Sollen wir 
denn auch den Krankenkassen noch weitere Macht in Bezug auf die Verteilung von Investitionsförder-
mitteln geben? Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Die Kriterien der Mittelvergabe einer Krankenkasse 
kann ich nicht beurteilen. 
 
Ich habe mir nur einmal einen Simulator der GKV im Internet angeschaut. Die gesetzlichen Kranken-
kassen simulieren hier mit einem System – das können Sie googeln und selbst für das Krankenhaus in 
Ihrer Nähe ausprobieren –, was passiert, wenn dieses Krankenhaus schließt. Das ist das, was dieses 
System macht. 
 
Ich habe mir ein Krankenhaus willkürlich herausgesucht. Ich hoffe, niemand ist persönlich betroffen oder 
beleidigt. Wenn man das Krankenhaus in Landau schließen würde, wäre kein einziger Patient von einer 
längeren Fahrzeit betroffen, da sich die Fahrzeit im Durchschnitt von 8,1 auf 8,3 Minuten für die Patien-
ten erhöhen würde. Ich weiß nicht, was das in Bezug auf Fördermittel dort auslöst, wenn eine Kranken-
kasse solche Simulationsrechnungen vornimmt. Ich will das an dieser Stelle offen lassen. 
 
Was sind Kriterien für die Mittelvergabe, wenn man diese den Krankenkassen überträgt? Wenn man 
Krankenkassen beteiligt – unabhängig davon, dass es mit Steuermitteln und -beiträgen unterschiedliche 
Fördertöpfe gibt –, dann aus meiner Sicht nur in Form einer leistungsorientierten Vergütung über Fall- 
und Investitionspauschalen, wie wir es schon beschrieben haben. 
 
Mit dem Alternativantrag der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe ich mich an dieser Stelle 
schriftlich etwas intensiver als hier in der Präsentation auseinandergesetzt. Da es mehr oder weniger 
beim Alten bleibt, bin ich nicht im Detail so sehr auf die Fakten eingegangen. Ich möchte aber nicht 
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verhehlen, die Einzelförderung hat Vorteile: Wir haben in dieser Runde von Planung und Steuerung 
gesprochen. Man gibt davon sicherlich, auch wenn es Auswahlmöglichkeiten gibt, einen Teil ab. Ich 
glaube aber, wenn man Für und Wider abwägt, dann sollte es doch eher grundsätzlich ein pauschales 
Fördersystem und auch eine entsprechende Anpassung der Fördermittel geben. Für mich ist es im Fazit 
wichtig, man sagt, wir müssen die Fördermittel so gestalten, dass die Häuser investitionsfähig bleiben. 
 
Vor einigen Wochen – das ist gar nicht lange her – kam im Zusammenhang mit der Recherche ein 
Zeitungsartikel bei uns in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: Ein Krankenhaus in Mülheim hatte 
einen Legionellenbefall. Dort sind 16 Patienten an Legionellen erkrankt und vier davon verstorben. Ich 
möchte nicht mit dem Leichentuch wedeln, weil ich eigentlich ein Gegner von solchen Themen bin. 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Aber Sie machen es trotzdem!) 
 
Es ist mir nur eines wichtig. Wenn Sie den ersten Satz lesen – „hat zum Legionellenausbruch Anfang 
September eingeräumt, baulich nicht auf dem Stand der Technik zu sein“ –, sind das Instandhaltungs-
mittel. Es geht mir in der Frage der Mittel und Mittelverwendung aber darum: Wir dürfen uns nicht nur 
dem Glauben hingeben zu sagen, hier geht es um eine schöne Ausstattung, um Bauen, um Gebäude 
und Instandhaltung. Hier geht es auch – das ist bei Investitionen wichtig – um Patientensicherheit. Das 
ist das, was für mich an dieser Stelle die Botschaft ist, sodass man auch bei Investitionsmitteln durchaus 
im Bereich der Patientensicherheit ist. Ich glaube, es sollte uns klar sein, wenn wir über Patientensi-
cherheit reden, müssen wir auch Rechnung dafür tragen, dass die Fördermittel auskömmlich sind. 
 
Das ist zusammengefasst meine Stellungnahme, die sich aus unserem Krankenhausverbund speist. 
Ich habe mit vielen Geschäftsführern noch einmal Rücksprache gehalten und teilweise eine sehr inten-
sive Diskussion geführt. Das Ergebnis haben Sie in meiner Stellungnahme bekommen, und ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Beck, vielen Dank. Sie haben die Zeit wieder kompensiert. Wir sind 
am Ende der Vorträge. 
 
Meine Damen und Herren, es ist jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das betone ich. Die Auswertung 
wird an einem separaten Termin erfolgen, also bitte keine Referate oder Stellungnahmen. Das können 
wir zu gegebener Zeit in aller Ausführlichkeit machen. 
 
Gibt es Fragen an die Herren? – Frau Dr. Groß, Frau Thelen, Frau Anklam-Trapp, Frau Binz, in dieser 
Reihenfolge. 
 
Frau Dr. Groß: Vielen Dank für Ihre sehr ausführlichen Darstellungen zu diesem Thema. Herr Schartz, 
Sie hatten in Ihrem Beitrag von der Investitionsquote gesprochen. Wenn man von der Investitionsquote 
liest, dann gibt es oft unterschiedliche Bezüge. Worauf beziehe ich das denn? Es heißt einmal, in Bezug 
auf das Bruttoinlandsprodukt von Rheinland-Pfalz, und einmal, die Investitionsquote wird auf die Ge-
samtausgaben der Klinik bezogen. Was ist relevant, damit das auch irgendwie vergleichbar ist? 
 
Herr Schartz: Die Unterlagen von mir sind jetzt verteilt worden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Danke. 
 
Herr Schartz: Sinn ergibt das Ganze nur, wenn man die Investitionsquote auf das Krankenhaus bezieht, 
egal unter welchen statistischen Punkten man sich das anschaut. 
 
Aus der eigenen Erfahrung möchte ich aber etwas ergänzend zu dem, was Herr Beck angesprochen 
hat, sagen. Er hat deutlich gemacht, Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sind nicht investitionsfähig. Das 
muss man voranstellen. Ich selbst bin Aufsichtsratsvorsitzender eines Hauses, das nachgewiesener-
maßen nicht mehr investitionsfähig ist und davon lebt, dass der Träger Zuschüsse zahlt. Ich denke, da 
muss in der Politik die Grundfrage sein, ob man akzeptiert, dass die Häuser über Zuschüsse, die aus 
dem Trägerverbund kommen, unterhalten werden und nicht mehr aus dem dualen System zwischen 
der Investitionsfinanzierung des Landes auf der einen und den Finanzierungen der Krankenkassen auf 
der anderen Seite. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Möchten Sie nachfragen? – Bitte, Frau Dr. Groß. 
 
Frau Dr. Groß: Herr Schartz, der Begriff der Investitionsquote bezieht sich also darauf, was das Kran-
kenhaus selbst zu investieren hat und nicht darauf, was das Land den Kliniken an Fördermitteln – wir 
haben 117 Millionen Euro im Jahr 2017 – zur Verfügung zu stellen hat. Das Land könnte nicht sagen, 
vom Bruttoinlandsprodukt Rheinland-Pfalz muss das Land eine Quote von soundso viel an die Häuser 
geben. 
 

(Herr Schartz: Nein.) 
 

– Ist das dann ein Missverständnis? 
 

(Herr Schartz nickt.) 
 

– Dann habe ich das jetzt geklärt. 
 
Frau Thelen: Ich möchte auf den Punkt, wie man den Übergang zwischen dem bisherigen System und 
einem möglicherweise pauschalisierenden System gut regelt, eingehen. Wenn ich die Unterlage von 
Herrn Metzner richtig verstanden habe, war das bei Ihnen ein Thema, und Sie haben versucht, es mit 
Sonderprogrammen von insgesamt über 196 Millionen Euro zu lösen. Ich gehe davon aus, und das ist 
die Frage an Sie: War das so in etwa der Rückstau der beantragten Investitionsmittel, die man damit 
abgelten wollte? Die Frage reiche ich auch an die Vertreter unserer Krankenhausgesellschaft weiter. 
 
Ich fand es sehr positiv, dass wir hören, auch die Krankenhausgesellschaft hat sich sehr intensiv damit 
auseinandergesetzt und spricht sich grundsätzlich für ein solches System aus. Trotzdem kann ich mir 
vorstellen – und Herr Beck hat uns auch unterschiedliche Bewertungen vorgetragen –, das Kranken-
haus, das seinen dicken Bewilligungsbescheid und seine Millionen bekommen hat, kann locker mit ei-
nem pauschalierten System leben. Das Krankenhaus aber, das die Bewilligung eines wichtigen, drin-
genden und umfänglichen Projekts noch nicht in der Tasche hat, tut sich damit schwerer. 
 
Der Weg von Hessen könnte eine Lösung sein. Deshalb auch die Frage an unsere Krankenhausvertre-
ter: Könnte der hessische Weg eine Übergangsregelung für Rheinland-Pfalz sein? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Metzner, Sie waren zuerst angesprochen. Sie haben das Wort. 
 
Herr Metzner: Bei den Verhandlungen mit dem Finanzministerium ist es immer so, man muss sehen, 
was man bekommt. Es war mehr oder weniger eher Zufall, dass mit diesen sogar 197 Millionen Euro im 
Sonderprogramm in etwa die vorhandene Anmeldeliste abgearbeitet werden konnte. Ich muss dazu 
sagen, das bezog sich auf ein Sonderprogramm von 120 Millionen Euro, abzufinanzieren in zehn Jah-
resraten. Das sind insgesamt vier Maßnahmen: zweimal in Höhe von 40 Millionen Euro und zweimal in 
Höhe von 20 Millionen Euro. Es sind Großmaßnahmen. Sie können jetzt bauen und erhalten zehn Jahre 
lang diese Summe gezahlt. Das ist auch kein echt frisches Geld gewesen, sondern es wird über zehn 
Jahre aus dem insgesamt zur Verfügung stehenden Topf wieder abgezogen. Es hat aber ermöglicht, 
dass man jetzt die notwendigen Investitionen stemmt. 
 
Das andere ist das normale Sonderprogramm von 77 Millionen Euro aus dem kommunalen Investiti-
onsprogramm des Landes, das eigenständig aufgelegt worden ist, gewesen. Es ist aber am Ende so 
ausgegangen, wir konnten die Anmeldeliste fast – bis auf kleine Beträge – bereinigen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Krankenhausgesellschaft war mit dem Vorsitzenden Herrn Dr. Gaß 
angesprochen und anschließend Herr Schartz. 
 
Herr Dr. Gaß: Frau Thelen, wie Sie sagen, genau mit dieser Frage mussten und haben wir uns ausei-
nandergesetzt. In meiner schriftlichen Stellungnahme finden Sie dazu auf Seite 6 unter Ziffer 4 insbe-
sondere Hinweise für diesen Übergang. Ja, die Erwartung ist, die Einzelprojekte, die bereits bewilligt 
sind oder kurz vor der Bewilligung stehen, werden ausfinanziert, und man lässt diese Krankenhäuser, 
die schon einen langen Prozess hinter sich haben und unmittelbar in der Erwartung dieser Bewilligung 
stehen, nicht im Regen stehen. 
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Deswegen ist mein Appell an die Landesregierung und an den Landtag insgesamt, man stellt zusätzli-
che Mittel für diesen Übergang zur Verfügung. Wie man das konkret macht – Herr Metzner hat ein 
Beispiel aus Hessen vorgetragen –, muss man sehen. Vielleicht ist es eine Chance, durch einen natio-
nalen Investitionspakt – ich habe den Begriff schon mehrfach verwendet – mehr Mittel ins System zu 
bekommen. Dieser Übergang würde mit vermeintlichen Ungerechtigkeiten ein Stück weit leichter zu 
gestalten sein. 
 
Um das noch zu beantworten: Es gab Krankenhausträger, die zunächst in der intern geführten Diskus-
sion zurückhaltend waren und gesagt haben, wir sind doch in den letzten x Jahren mit der Einzelfinan-
zierung gut gefahren. Wie sieht das zukünftig für unser Haus aus? – Wir haben gesagt, in Ordnung, das 
sind die Bedingungen, die wir an einen Umstieg und einen Systemwechsel formulieren. Ob alles eins 
zu eins so umgesetzt werden kann, ist zu besprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen hat man 
gesagt, ja, wir erkennen diesen unbedingten Vorteil der unternehmerischen Freiheit und der Schnellig-
keit von Investitionsentscheidungen. Das steht dort im Vordergrund. 
 
Herr Schartz: Ich möchte es ergänzen. Es gibt in diesem Bereich immer zwei Sichten. Deswegen ist 
die Konvergenzphase, diese Übergangsphase, wichtig, wenn man sie betrachtet. Ich war selbst bei den 
Diskussionen im Vorstand, aber auch in den Informationsrunden, die die Krankenhausgesellschaft ge-
macht hat, dabei. Sie sind seinerzeit sehr breit gemacht worden. Der Vorteil ist, es gibt wie gesagt 
Gewinner und Verlierer. Das ist klar, aber in erster Linie ist es gefühlt; denn man muss es im Gesamt-
kontext sehen. 
 
Die Pauschale ist in Hessen langfristig angelegt. Es ist eine Garantieerklärung des Landes, über viele 
Jahre Geld für die Krankenhausförderung auszugeben. Das macht das Land Rheinland-Pfalz sowieso, 
nur ist es klar, diese Garantie fließt auch in den nächsten Jahren und ist mit Mitteln unterlegt. Insofern 
muss man sagen, Chancen durch diesen Punkt sind die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Planbarkeit. 
Insofern kompensiert das vielleicht den einen oder anderen Nachteil. 
 
Der zweite Punkt ist, damit verbunden, nochmals diese Hebelung mit anderen Förderinstrumenten an 
anderer Stelle, also mit Geld, das das Land nicht ausgeben muss, und trotzdem werden Investitionen 
generiert. Für die Krankenhausbetreiber ist dann die Chance da, diesen Weg als zusätzliches Element 
neben der Pauschalierung zu gehen. Ich denke, aus meiner Sicht und um das aufzugreifen, der Punkt 
der Integration der neuen Herausforderungen lässt sich damit leichter abfedern, weil man nie genau 
weiß, was auf die Häuser zukommt. 
 
Um die Konvergenz anzusprechen, habe ich in meinem Statement gesagt: Es muss zuerst eine ver-
nünftige Bestandsaufnahme dessen geben, wo es überall fehlt. Wie sieht also das Investitionsprogramm 
in den Krankenhäusern aus, um auch einmal einen Status zu haben? Ich glaube, diesen Überblick hat 
man im Moment nicht, und den muss man auch nicht haben, aber er wäre notwendig. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Metzner, Sie hatten sich noch einmal zu Wort gemeldet. 
 
Herr Metzner: Ich will der Fairness halber sagen, damit nicht der Eindruck entsteht, wir haben quasi die 
Krankenhausförderung verdoppelt: Wir haben in der Übergangszeit parallel zur Pauschalierung noch 
Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre abzufinanzieren. Das heißt, der Topf ist in den ersten Jah-
ren nicht so groß, wie er es insgesamt ist. Wir haben knapp 250 Millionen Euro Ausgaben pro Jahr in 
Hessen. Wir hatten in den ersten beiden Jahren mit 142,5 Millionen Euro Pauschale angefangen. Der 
Rest sind noch Verpflichtungsermächtigungen, die in den nächsten drei Jahren abgeschmolzen werden, 
bis der Gesamttopf in der Pauschale zur Verfügung steht. Das Ganze doppelt zu finanzieren, hätte 
unseren Haushalt überlastet. Das ist klar. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrte Herren, vielen Dank für die umfassenden einführenden Worte. 
Ich habe einige Fragen. Ich möchte insbesondere Herrn Beck und Herrn Metzner bitten, die Kranken-
hausstrukturen der jeweiligen Bundesländer im Verhältnis zu Rheinland-Pfalz, was private Träger oder 
Aktiengesellschaften angeht, darzustellen. Ich glaube, es gibt da einen grundsätzlichen Unterschied. 
 
Eine Frage an Herrn Dr. Gaß: Wären die anstehenden Baumaßnahmen, die bei großen Fusionen in 
den letzten Jahren getätigt wurden, bei einer Pauschalverordnung so finanzierbar gewesen? Dabei ist 
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der Ansparzeitraum zu bedenken, und wenn ich an die zweistellige Millionenhöhe zum Beispiel in Neu-
stadt und Koblenz denke, stellt sich mir die Frage: Wäre das so möglich gewesen, wie lang wäre diese 
Phase der Einsparung? 
 
Herr Dr. Gaß, Sie haben sich in Ihrer schriftlichen Stellungnahme zur Verfahrensdauer auf die Umfrage 
der Krankenhausgesellschaft bezogen. Ich möchte gern fragen, wie viel Prozent der Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz sich dazu geäußert haben. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich beziehe mich 
auf den formellen Antrag, wie es in den Haushaltsunterlagen des Baus in den Fragen differenziert ge-
stellt worden sind. Das würde mir einiges erklären, zumal sich die Krankenhausgesellschaft vor einiger 
Zeit deutlich gegen die pauschale Förderung geäußert hatte. 
 
Herr Metzner, ich bedanke mich auch deswegen bei Ihnen, weil Sie deutlich machen, es ist mit ver-
schiedenen Bedingungen verknüpft, die pauschale Förderung wurde nicht einfach so verändert, und die 
Mittel im Land Hessen haben sich in dieser Zeit nicht verdoppelt. Das war eine wichtige Klarstellung. 
 
Meine Frage bezieht sich auf die Planungen, den Architekten und die Vergabeverfahren, die bei einer 
Pauschalförderung durchgeführt werden. Beschleunigt das bei den Planungen die Umsetzung der Bau-
maßnahmen? Für das Jahr 2016 sind die Erfahrungswerte wahrscheinlich noch begrenzt. Ich möchte 
aber wissen, ob die pauschale Förderung bei der Bauplanung und der Maßnahmendurchführung 
schneller als die Einzelförderung ist; denn die Grundlagenplanungen sind am Ende doch die gleichen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie erst Herrn Beck und 
Herrn Metzner angesprochen. Ist das korrekt? – Danach noch einmal Herr Dr. Gaß. Ich würde in dieser 
Reihenfolge vorgehen wollen. 
 
Herr Beck: Ich kann sagen, die Trägerstrukturen sind in jedem Bundesland unterschiedlich. Öffentliche, 
freigemeinnützige Träger sind unterschiedlich stark vertreten. Ich habe nicht im Kopf, wie das für alle 
Bundesländer und speziell für Rheinland-Pfalz differiert. 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Für NRW wäre es spannend!) 
 
– Ja, in NRW haben wir einen sehr großen Anteil konfessioneller Träger, sogar mehr als öffentliche und 
weniger private. In Nordrhein-Westfalen überwiegen also grundsätzlich die freigemeinnützigen Träger. 
Sie haben den größten Anteil an Krankenhäusern: katholische, evangelische oder Stiftungen. Es ist ein 
gewisser Anteil öffentlicher und auch privater Träger dabei, aber sie sind nicht in der Überzahl. 
 
In den neuen Bundesländern sind private Träger sehr viel häufiger vertreten. Deswegen sind wir mit 
unserem Verbund dort auch weniger vertreten. Ich muss ehrlich gestehen, hinsichtlich der Frage, wie 
genau es in Rheinland-Pfalz aussieht, sind die Herren zu meiner Rechten wahrscheinlich etwas besser 
auf Ballhöhe als ich. 
 
Herr Metzner: Ich liefere gern eine Tabelle dazu nach, wie das mit den Trägerschaften in Hessen aus-
sieht. Vorab eines: Jedes Krankenhaus hat ungeachtet seiner Trägerschaft – wir haben eine Träger-
vielfalt, auch im KHG – den gleichen Anspruch auf die Pauschale. Ich nenne eine Anzahl der Kranken-
häuser. Wir haben 49 öffentliche, 40 freigemeinnützige und 38 private Krankenhäuser, also echt private 
Trägerschaften. Sie haben praktisch alle eine private Rechtsform. Bei den Betten oder Fällen ist aber 
das Verhältnis so, die öffentlichen Krankenhäuser überwiegen weit und haben knapp 55 % bis 58 % der 
Fälle oder auch der Betten. Die öffentlichen, die freigemeinnützigen sind noch etwas stärker als die 
privaten, weil wir in Gießen und Marburg sehr große private Träger haben, aber es gibt auch viele kleine 
Krankenhäuser für Neurologische Frührehabilitation (Phase B) oder für Psychosomatik. Wie gesagt, ich 
liefere gern eine Tabelle nach. Rheinland-Pfalz hat deutlich mehr allgemeinnützige Krankenhäuser. 
 
Ich komme zur zweiten Frage, die Sie gestellt haben. Die Vergabevorschriften sind klar und müssen, 
auch im pauschalierten Verfahren, eingehalten werden. Das muss über die Wirtschaftsprüfer bestätigt 
werden. Im Übrigen hat jedes Land schon seit vielen Jahren für die Medizintechnik ein pauschales 
System. Das ist vom Rechnungshof überprüft worden und im Wesentlichen mit wenigen Ausnahmen 
ohne Beanstandung im bisherigen Pauschalsystem geblieben. 
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Planungen gehen nicht zwingend schneller. Wir haben schon vor Jahren eingeführt, wir wollen bei gro-
ßen Maßnahmen nicht nur, dass es bauliche, sondern auch strategische und organisatorische Zielpla-
nungen, die zusammengehören, gibt. Es ist immer ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt. Man kann 
nur die Zeit von der Vorstellung bis zur Umsetzung erheblich abkürzen; denn auch im alten System 
– das wird hier nicht anders sein – machen Sie sich erst über eine Zeit lang Gedanken, erstellen eine 
Zielplanung und kommen dann zum Land und sagen, das haben wir vor, und was haltet ihr davon. – 
Dann kommt man ins Gespräch. Die Planung selbst ist immer ein Vorgang, der sehr lange dauert und 
mit Bauplanern, strategischen Planungen usw. umgesetzt werden muss. 
 
Eines noch: Ein psychologisches Argument, das von vielen bestätigt wird, begegnet uns stark. Früher 
sind die Häuser ein bisschen wie mit einem Wunschzettel zu Weihnachten zu uns gekommen: Man 
macht eher ein bisschen mehr, dann wird die Planung ein bisschen größer in der Hoffnung, wir gehen 
schon mit der Zusage heraus, ihr müsst da und da etwas abspecken, aber ihr könnt das so machen und 
dann schauen wir, wann das gefördert werden kann. – Das hat sich total gewandelt, weil es im Bewusst-
sein plötzlich eigenes Geld ist. Es ist nicht mehr fremdes Geld, das ich will, sondern es ist eigenes Geld, 
mit dem ich umgehen muss. Dadurch sind bei den Planungen, die wir vorgestellt bekommen und die 
über 10 Millionen Euro betragen, die Wünsche deutlich abgespeckter und realistischer geworden, als 
das früher der Fall war. 
 
Herr Dr. Gaß: Frau Anklam-Trapp, vielen Dank. Ihre erste Frage war, ob man die großen Baumaßnah-
men, für die Sie Beispiele genannt haben, auch unter der Pauschalfinanzierung hätte realisieren kön-
nen. So habe ich Sie verstanden. Das ist von mir ein bisschen spekulativ zu beantworten. Ich denke, 
dafür haben Sie Verständnis. Ich glaube, man kann ein Stück weit in die Länder blicken, die umgestellt 
haben: Wurden trotzdem große Baumaßnahmen realisiert? 
 
Die Gespräche, die wir wiederum mit unseren Kooperationspartnern, den Krankenhausgesellschaften, 
in den Ländern, in denen auf die Pauschale umgestellt wurde, geführt haben, haben keinesfalls die 
Situation ergeben, dass man dort gesagt hat, die großen Baumaßnahmen können wir unter der Pau-
schalfinanzierung gar nicht mehr realisieren. 
 
Große Baumaßnahmen erfolgen in der Regel in größeren Kliniken, die auch von größeren Trägern ge-
tragen werden. Diese sind in der Lage, das zu tun, was angesprochen wurde, nämlich die Baupauschale 
zum Teil im Trägerverbund ein Stück weit auf einzelne Projekte priorisieren zu können, die dann im 
Zeitablauf abgearbeitet werden. Sie sind auch in der Lage, zusammen mit Banken Finanzierungspläne 
aufzustellen, die diesen großen Maßnahmen gerecht werden. 
 
Wir haben nicht die Sorge, dass die großen Maßnahmen, die notwendig sind, nicht realisiert werden 
könnten. Ein größeres Problem sind nach unserer Auffassung im Rahmen einer Pauschalfinanzierung 
die kleinen Häuser, in denen ein kleiner Träger – vielleicht eine kirchliche Stiftung – traditionell nur ein 
kleines Grundversorgungskrankenhaus in einer ländlichen Region hat. Diese bekommen aufgrund des 
Leistungsgeschehens in einem Pauschalfinanzierungssystem nicht so viele Fördermittel zugewiesen. 
Sie müssten relativ lange ansparen, um dann eine Generalsanierung ihres Hauses zu bekommen. 
 
Das sind nach unserer Auffassung eher die Herausforderungen, die man sich ansehen muss, und bei 
denen man schauen muss, welche Lösungen wir finden können. Dafür gibt es durchaus vernünftige 
Beispiele. Das ist nach unserer Auffassung keine Situation, in der man sagt, da muss man grundsätzlich 
nachdenken, es zu tun oder nicht, sondern man muss überlegen, wie wir das System so gestalten kön-
nen, dass uns diese aus politischer Sicht bedeutsamen Grundversorgungskrankenhäuser im ländlichen 
Raum nicht unter den Tisch fallen. Dafür gibt es aber auch Lösungsansätze, und dazu kann vielleicht 
einer von den Herren zu meiner linken Seite, vielleicht Herr Metzner, etwas sagen. 
 
Zu Ihrer Frage, wer sich an der Umfrage beteiligt hat: Das waren 44 Krankenhäuser, ungefähr knapp 
die Hälfte derjenigen, die in Rheinland-Pfalz im Krankenhausbereich tätig sind. 
 
Frau Anklam-Trapp, Sie hatten noch nach der Haushaltsunterlage Bau gefragt, wenn ich es richtig ver-
standen habe. Ich habe aber nicht mehr ganz im Kopf, was Sie konkret gefragt hatten. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Nein, die Haushaltsunterlage Bau war es nicht!) 
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– Ist noch eine Frage von Ihnen offen? 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe die drei Fragen, und die anderen kommen ja noch.) 
 
– Okay, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Schartz, Sie hatten sich dazu gemeldet. 
 
Herr Schartz: Ich möchte die Sicht eines kleinen Trägers, eines Zweithundert-Betten-Hauses, anspre-
chen. Zwar ist es in der Kreisträgerschaft, und insofern könnte man sagen, der Träger ist solvent, nur 
brauche ich Ihnen nicht zu sagen, kommunalpolitisch wird darüber diskutiert, wie viel Geld man für ein 
solches Haus in die Hand nimmt. Frau Heinemann weiß das. Wir überlegen im Moment, an dem Haus 
etwas zu sanieren. Da sind wir doch schnell bei 15 Millionen Euro bis 20 Millionen Euro, die Sie in einem 
Kreistag beschließen lassen müssen. Wenn sie aber wissen, es kommt über die Baupauschale ein 
gewisser Zuschuss über die nächsten Jahre, sind die Schritte auch für kleine Träger leichter machbar, 
oder sie können die Krankenhaus GmbH – in diesem Fall privat organisiert – mit der Baupauschale in 
eine Eigenfinanzierung schicken. 
 
Damit bin ich wieder bei dem, was gesagt worden ist: Man muss dabei immer diese zweite Säule sehen. 
Diese sehe ich persönlich als die mittlerweile doch größere Chance, weil man sie nämlich anders be-
dienen kann und nicht diese punktuelle Finanzierung in diesem Bereich hat. Also hilft es auch kleinen 
Häusern. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Darf ich eine Nachfrage an Herrn Schartz stellen? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bitte. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Vielen Dank für dieses Beispiel eines kleinen Hauses. Ich nehme das auf, 
auch als Kreistagsmitglied, das sich vor Jahren von einem kleinen Kreiskrankenhaus, das in die Trä-
gerschaft des DRK überführt wurde, getrennt hat. 
 
Ich komme zu dem Aspekt, wenn das Krankenhaus mit einer pauschalen Förderung die Herausforde-
rung der Bank, die Qualität zu bedienen, leichter erreichen kann. Ich fand, Sie haben in Ihrem Eingangs-
statement sehr zu Recht auf Folgendes Wert gelegt. Krankenhäuser stehen in den nächsten Jahren vor 
Herausforderungen bei Investitionen in den Bereichen der Digitalisierung, der personalattraktiven Aus-
stattung, der Hygiene und vielem anderem mehr. Ein kleines Krankenhaus mit 200 Betten bindet sich 
mit einem Investbedarf wie einer baulichen Maßnahme vielleicht viele Jahre lang. Als Landrat oder 
Kreistagsmitglied in der Region legt man auch – das ist in der Tat so – eine besondere Wertigkeit an 
ein Kreiskrankenhaus, gerade wenn es der Grundversorgung dient. Ein solches Krankenhaus – PPP-
Modelle gibt es in der Politik zum Beispiel in anderen Bereichen – legt sich lange fest und verlässt sich 
auf andere Möglichkeiten, weil die pauschale Förderung, die fixiert ist, über einen langen Zeitraum ge-
nau in dieses Projekt, das gemacht wird, abfließen wird. Wie betrachten Sie also die langfristige Sicher-
stellung dieses kleinen Krankenhauses der Grundversorgung? 
 
Herr Schartz: Ich muss sagen, natürlich ist da immer ein Risiko vorhanden. Der Träger hat nach wie 
vor immer ein Risiko, egal wie die Finanzierung in diesem Bereich ist. Man wird mit diesen Beträgen 
leben. Ich weiß nicht – so weit kenne ich die hessische Regelung nicht –, ob es auch Anpassungen bei 
der Baupauschale im Laufe eines Jahres gibt. Das heißt, Herr Metzner, wenn ich das sehe, wird es wohl 
diese Veränderungen geben, und man ist in diesem Zusammenhang immer noch in einem dynamischen 
System. 
 
Insofern sehe ich das Risiko, das Sie dort wahrscheinlich vermuten, dass man sich komplett festlegt 
und nicht mehr handlungsfähig ist, nur begrenzt. Der Träger ist garantiert nie frei, in diesen Fällen Ei-
genmittel einzubringen oder aus seinem Geschäft Mittel zu generieren, um die Investitionen, auch die 
kleineren, innerhalb des Hauses zu finanzieren. Nur ist dann ein Korridor gelegt, der von Anfang an fest 
kalkulierbar ist, und Zinsen und Tilgungsraten sind dort mit einzuordnen. Ich denke, wenn es planbar 
ist, dann ist dieses Problem für einen Träger auch eines kleineren Hauses insofern verkraftbar. 
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Frau Abg. Binz: Ich möchte mich auch ganz herzlich für die sehr detaillierten Vorträge bedanken. Ich 
hätte zwei Fragen, und zwar eine an Herrn Metzner. Sie haben schon in Ihrer schriftlichen Stellung-
nahme, aber jetzt in Ihrem Vortrag noch einmal ausführlicher die Umstellungszeit beschrieben. 
 
Wir haben einige Ausführungen gehört, dass die Umstellungszeit sehr lange dauert. Wenn ich das rich-
tig aus Ihrem Vortrag herausgehört habe, sind es mindestens zehn Jahre, bis die Pauschalierung kom-
plett greift. Sie haben gesagt, dass dieser Sondertopf der 196 Millionen Euro über zehn Jahre verrechnet 
wird. 
 
Mich würde interessieren, wie lange dauert es wirklich, bis Sie auf 100 % Pauschalierung umgestellt 
haben? Wie bewerten Sie diesen Zwischenzeitraum? Ich sage einmal, zehn Jahre sind in der Politik 
eine relativ lange Zeit, die eine solche Systemumstellung dauert. Das hat gewisse Auswirkungen. Das 
wäre meine erste Frage. 
 
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Gaß. Sie haben in Ihrem Papier die zehn Punkte sehr 
detailliert aufgeführt, die als Bedingungen vorangestellt sind, damit ein Pauschalfördersystem funktio-
nieren würde. Jetzt stelle ich eine eher politische Frage: Wie viele Punkte davon müssen erfüllt sein, in 
wie vielen Punkten muss also alles genau so laufen, damit Sie sagen, dass dann die pauschale Förde-
rung wirklich noch sinnvoll ist? 
 
Herr Metzner: Beim Übergangszeitraum muss man unterscheiden, ob man ab sofort, auch als Kran-
kenhaus, in die Pauschalierung gehen und auch die Baumaßnahmen aus der Pauschale bestreiten darf 
– das ist seit 1. Januar 2016 der Fall mit den Begleitumständen – und darin, wie viel Geld zur Verfügung 
steht. Das ist schließlich die Übergangszeit. 
 
Wir haben im Prinzip die fünfjährige Übergangszeit, um die Verpflichtungsermächtigungen aus den Ein-
zelförderungen abzubauen. Es lief eigentlich in dem Jahr mit den 142,5 Millionen Euro, die wir zur Ver-
fügung hatten – das waren etwa 50 % mehr Pauschale als zuvor –, schon recht gut. Ab dem nächsten 
Jahr – am Ende bleiben nicht mehr so viele Verpflichtungsermächtigungen übrig – füllt sich der Topf auf 
238 Millionen Euro an. 
 
Die restliche Summe waren 120 Millionen Euro vom Sonderprogramm. Den Rest haben wir über die 
klassischen Einzelmaßnahmen gemacht. Sie stecken schon im anderen drin. Dort werden zehn Jahre 
lang 12 Millionen Euro vom Gesamttopf abgezogen bzw. man tut in den Verhandlungen mit dem Fi-
nanzminister so, als gäbe es die 12 Millionen Euro schon vorab. 
 
Das ist aber dann die Frage der Erhöhung. Das kam eben zur Sprache. In der Tat haben wir im Gesetz 
eine Möglichkeit als Sollvorschrift zu sagen, die Mittel sollen jährlich anhand der Preisindexsteigerung 
nach oben angepasst werden, was in den zwei Jahren auch immer geklappt hat. Es ist dann letztlich 
die Frage, wie hoch die Bereitschaft in den nächsten Jahren ist, uns immer mehr Fördermittel zuzuge-
stehen. 
 
Herr Dr. Gaß: Frau Binz, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben es natürlich völlig richtig erkannt. Es ist 
ein politisches Papier, eine politische Forderung. Es ist am Ende natürlich die Verantwortung und Zu-
ständigkeit des Gesetzgebers, hierüber zu entscheiden. Das respektieren wir auch. 
 
Ich glaube aber, es ist in den Gesprächen deutlich geworden, dass man für bestimmte Dinge, die in 
diesen zehn Punkten genannt wurden, Lösungen findet. Das ist zum einen der Umstellungsprozess. 
Wenn es so wäre – das ist jetzt alles sehr spekulativ –, dass man hergehen und einfach sagen würde, 
wir stellen von einem Jahr auf das andere von Einzelförderung auf Pauschalfinanzierung um, uns inte-
ressiert aber nicht, welche Bewilligungen wir in den vergangenen Jahren gemacht haben und wie wir 
sie ausfinanzieren oder welche Maßnahmen ganz kurz vor einer Bewilligung gestanden haben, wäre 
das sicherlich ein großes Problem. Ich glaube, das wäre auch für die Politik ein großes Problem. 
 
Das heißt, das ist ein Punkt, für den wir nach unserer Auffassung unbedingt eine Lösung finden müss-
ten, wenn wir umstellen. 
 
Der zweite Punkt, der genannt wird – den hat Herr Metzner auch angesprochen –, wenn man auf eine 
Pauschalfinanzierung umstellt, braucht man auch die Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit, über die hier 
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gesprochen wurde. Deswegen ist es dann wichtig, dass man auch eine Definition im Gesetz findet, die 
die Preisentwicklung ein Stück weit mit berücksichtigt. Es wäre nämlich ein riesiges Problem, wenn man 
von einem Preisverfall betroffen ist und die Banken sagen, wir wissen gar nicht, wie viel du in den 
nächsten zwei, drei, vier oder fünf Jahren in etwa bekommen wirst. Dann hat man natürlich nicht die 
Chancen, die hier angesprochen wurden, am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Das sind ganz essenzielle 
Punkte. Für diese muss man sicherlich eine Lösung finden. 
 
Die Punkte insgesamt sind aus den Erfahrungen abgeleitet, die an anderer Stelle gemacht wurden. 
Gerade das hessische Modell, das auch für uns ein Stück weit wesentliches Vorbild war, hat viele dieser 
Aspekte in einer sehr spezifischen Art und Weise berücksichtigt, über die dann sicherlich zu reden wäre. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch: Ich möchte mich vorab für Ihre detaillierten Stellungnahmen bedanken. Sie 
waren sehr aufschlussreich. Ich hätte eine Frage primär an Herrn Dr. Gaß, würde aber auch Sie, Herr 
Beck, und Sie, Herr Schartz, als Aufsichtsrat und Geschäftsführer von Kliniken um eine Antwort bitten. 
 
Herr Dr. Gaß, meine Frage wäre: Würden Sie der Aussage zustimmen, dass die Querfinanzierung, die 
die Krankenhäuser seit Jahren aufgrund mangelhafter Krankenhausinvestitionsförderung durchführen, 
bereits heute zu einer medizinischen Überversorgung der rheinland-pfälzischen Patienten geführt hat? 
 
Zweite Frage: Würden Sie der Aussage zustimmen, dass die Querfinanzierung, die die Krankenhäuser 
seit Jahren durchführen, bereits heute zu einer medizinischen Unterversorgung der rheinland-pfälzi-
schen Patienten geführt hat? 
 
Wenn Sie beide Fragen mit „Nein“ beantworten, wäre meine etwas provokative Frage: Worüber be-
schweren Sie sich seit 15 Jahren, wenn Sie bis heute im Kerngeschäft keine Auswirkungen haben? 
Wenn ja, würde ich Sie bitten, uns detailliert darzustellen, worin diese konkreten Auswirkungen der 
medizinischen Unter- bzw. Überversorgung bestehen? 
 
Herr Dr. Gaß: Herr Dr. Gensch, vielen Dank für Ihre Frage. Sie sprechen die Problematik an, die hier 
mehrfach geäußert wurde, dass die Krankenhäuser letztlich gezwungen sind, wenn sie den Investiti-
onsbedarf an ihren Standorten zumindest einigermaßen befriedigen wollten, neben den Fördermitteln 
Eigenmittel in die Hand zu nehmen. Diese Eigenmittel können entweder aus Überschüssen, die erwirt-
schaftet wurden, zum Teil aber auch aus Fremdkapital, das in Anspruch genommen wird und für das 
Zins und Tilgung zu tragen ist, kommen. 
 
In jedem Fall reduziert natürlich dieser Eigenmitteleinsatz ein Stück weit die Handlungsmöglichkeit des 
Krankenhausträgers an anderer Stelle. Das ist logisch. Man kann einen Euro nur einmal ausgeben. 
 
Zu Ihrer konkreten Frage, ob das zu medizinischer Unter- oder Überversorgung führt: Das ist natürlich 
ein Stück weit immer nur auf ganz konkreter Standortebene eines einzelnen Hauses valide zu beant-
worten. Es ist aber sicherlich so, dass wir an der einen oder anderen Stelle schauen – ich bin auch 
Geschäftsführer, und ebenso die Kollegen –, dass das Geld, das wir für eine Investition benötigen und 
das uns an anderer Stelle so nicht mehr zur Verfügung steht, dazu führt, dass bestimmte Sach- oder 
Personalkosten ein Stück weit eingespart werden. 
 
Ich würde allerdings nicht so weit gehen, dass ich sage, darunter haben heute die Patientinnen und 
Patienten in Rheinland-Pfalz derart zu leiden, dass wir nicht in der Lage wären, die medizinische Qualität 
oder auch die Sicherstellung der Versorgung bereitzustellen. Es könnte aber an der einen oder anderen 
Stelle besser sein. Wir könnten mit etwas mehr Personaleinsatz arbeiten. Wir könnten mit etwas mehr 
Aufwand auch im Sachkostenbereich die Leistung erbringen, als wir dazu in den angesprochenen Fällen 
in der Lage sind. 
 
Ich würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, wir sind nicht in der Lage, Qualität zu erbringen. Wir 
müssen aber natürlich an der einen oder anderen Stelle Einsparungen vornehmen, das ist ganz logisch, 
um Eigenmittel in die Hand zu nehmen. Das ist die Situation, vor der wir stehen. 
 
Wenn ein Krankenhausträger insoweit in einer Bedrängnis wäre, dass er sagen muss, ich muss Eigen-
mittel so weit einsetzen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, genug Personal zu beschäftigen, um es 
einmal ganz drastisch zu formulieren, dann muss er, glaube ich, auch die Verantwortung übernehmen 
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und kann sagen, dann kann ich auch den Betrieb nicht mehr weiterführen. Dann müsste ich tatsächlich 
sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, ich kann den Betrieb nicht mehr weiterführen. 
 
Dann wird natürlich eher eine Investition verschoben. Das ist dann der Punkt, dass man eine Investition 
längerfristig herausschiebt, die eher notwendig wäre, um das Haus im Bereich des medizinischen Fort-
schritts in den Stand zu versetzen. Eher verschiebt man die Investitionen, als dass man sich in die 
Gefahr begibt, Leistungen nicht mehr mit der angemessenen Qualität erbringen zu können. 
 
Herr Beck: Ich habe die Folien, die ich gezeigt habe, nicht ganz umsonst gezeigt. Ich glaube, man darf 
das nicht trennen. Investitionen und Patientensicherheit gehören zusammen. Bei dem Bild, das man 
sieht, wenn Anlagenabnutzungsgrade von über 50 % bis zu 80 % da sind, kann man sich natürlich die 
Frage stellen, ob es dadurch eine Unter- oder Überversorgung der Bevölkerung gibt. 
 
Wie soll man so etwas beantworten? Nehmen wir eine Straße. Das sehen wir bei uns. Ich wohne an 
der Rheinbrücke in Leverkusen. Das werden Sie vielleicht sogar überregional kennen. Besteht dort eine 
Über- oder Unterversorgung der Verkehrssituation? Das Ding ist irgendwann so lange nicht in Stand 
gehalten worden, bis es marode und verfallen ist. Das droht an der einen oder anderen Stelle auch 
immer mehr unseren Krankenhäusern. 
 
Das Schlimme ist nur, dass es sehr schleichend ist und man gar nicht punktuell sagen kann, heute ist 
ein Break-Even-Point, bei dem irgendetwas passiert. Das Beispiel mit den Legionellen ist ein punktuel-
les Beispiel. Man kann natürlich sagen, hätten sie ihre Instandhaltungsmittel an dieser Stelle besser 
eingesetzt, wäre es ihnen auch nicht passiert. Dann hätten sie das Geld vielleicht woanders hernehmen 
müssen. 
 
Ich glaube, insofern ist die Frage nur sehr schwer zu beantworten. Es ist in der Tat ein Spagat, wenn 
man sagt, wenn es bisher alles funktioniert – und wir als Krankenhäuser müssen immer sagen, dass 
wir Qualität und Patientensicherheit bringen –, dann wird durch den immer weiter gehenden Rückgang 
der Investitionsmittel kein Risiko entstehen. Das können wir aber nicht tun, und das sollten wir auch 
nicht tun. 
 
Ich glaube, wir sollten das Risiko sehen. Im Stau zu stehen ist – bei einem Investitionsstau im Bereich 
Verkehr – allemal ärgerlich. Im Krankenhaus aber ein Patientenrisiko zu haben, ist mehr als nur ärger-
lich. Ich weiß natürlich auch, wie die Länder das entsprechend regeln. Nordrhein-Westfalen hat die 
Mittel jetzt noch einmal um 50 % erhöht. Bayern hat die Mittel um 28 % erhöht. Deswegen bin ich der 
Meinung, dass diese Signale auch durchaus sein sollen, wenn der Bund sich weiter mit engagiert. 
 
Ich finde auch den Strukturfonds grundsätzlich gut und richtig, der aufgesetzt ist. Man muss es aus 
meiner Sicht nur sehr klar voneinander trennen. Ein Strukturfonds zur Veränderung der Krankenhaus-
strukturen ist nicht das Mittel, um alle Krankenhäuser weiterhin investitionsfähig zu halten. Es ist ein 
spezieller Sonderfonds zu Sondermaßnahmen, die ich grundsätzlich befürworte. 
 
Ich befürworte den Abbau von Überkapazitäten in einzelnen Bereichen. Ich befürworte Zusammen-
schlüsse und Verbünde von Krankenhäusern. Diese aber mit einem Sonderfonds zu finanzieren, den 
man auch so nennt, ist der eine Teil, und die klassische Investitionsförderung, die wir brauchen, um 
unsere Infrastruktur in den Krankenhäusern zu erhalten, ist der andere. 
 
Ich sehe das in unseren Daten, die wir über viele Jahre erfassen: Der Anlagenabnutzungsgrad geht 
jedes Jahr fast einen halben Prozentpunkt hoch. Er geht punktuell immer ein Stückchen weiter nach 
oben. Keiner merkt es direkt. Insgesamt verfällt aber die Infrastruktur in den Krankenhäusern zuse-
hends. 
 
Herr Schartz: Daran würde ich anknüpfen. Man sieht den schleichenden Verlust nicht immer. Das merkt 
man erst dann, wenn es komplett passiert ist. 
 
Zu der Frage der Unterversorgung: vielleicht im Moment nicht. Eine Überversorgung gibt es aus meiner 
Sicht garantiert nicht, eine Unterversorgung aber vielleicht schon, würde ich sagen. Ganz deutlich ge-
sagt: Wer weiß das? 
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Wenn man aber nichts ändert, wir reden über die Zukunft, auch vor dem Hintergrund der Technisierung 
und aller Fragen, die in das Gesundheitswesen hineinkommen – die ganze Qualitätsdiskussion, die 
teilweise brutal in die Krankenhäuser hineinkommt, um es einmal aus Trägersicht zu sagen, wird dazu 
führen, dass man nachsteuern muss –: Womit sollen denn die Häuser nachsteuern? 
 
Das heißt, sie werden in die investiven Dinge hineingehen, die sie unbedingt für ihren Zweck brauchen. 
Schönheitsreparaturen gibt es dann sowieso nicht mehr. Man muss einmal durch das Land fahren und 
sich das eine oder andere Haus in diesem Bereich anschauen. All diese Dinge sind nicht da. 
 
Ich sage als Aufsichtsratsvorsitzender: Das sind die großen Risiken, die kommen. Wenn Sie irgendwann 
an dem Punkt stehen und der Geschäftsführer sagt, ich kann jetzt das oder jenes machen, ist im Grunde 
ganz klar, es wird zunächst einmal ins Personal hineingehen, aber nicht unbedingt in die Investitionen. 
Bei den Investitionen reden wir nicht nur über die Frage von Steinen und Fenstern oder Ähnlichem, 
sondern auch über medizinische Großgeräte. 
 
An dieser Stelle bin ich bei Herrn Beck, der gesagt hat: Wer lässt sich gerade bei medizinischen Geräten 
von Krankenhäusern versorgen, bei denen diese Dinge nicht stimmen? Das heißt, man muss es einfach 
in die Zukunft hinein unter dem Gesichtspunkt der drohenden Unterversorgung sehen, in welcher Form 
auch immer. Ich denke, das ist die Herausforderung. 
 
Wenn es ums Geld geht, betone ich noch einmal zu dem, was ich eben gesagt habe: Alles Geld in der 
rheinland-pfälzischen Krankenhausfinanzierung kommt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ich 
sitze hier auch als Vorsitzender des Landkreistages und würde vielleicht von dem einen oder anderen 
dafür kritisiert. 
 
Wenn man im Finanzausgleich für andere Dinge immer mehr Geld in die Hand nimmt, aber seit Jahren 
für die Krankenhausfinanzierung im Zweifel weniger, aber nicht mehr nimmt – das sieht man, wenn man 
sich die Tabellen der letzten 20 Jahre anschaut –, muss man sich natürlich fragen lassen: Muss man 
dort nicht schon die Tür öffnen? Es ist schließlich ein Teil der Daseinsvorsorge und im Grunde etwas, 
das anders zu finanzieren ist. 
 
Ich weiß nicht, wie es in Hessen oder NRW ist, ob das Gelder sind, die aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich kommen, oder ob sie aus dem originären Landeshaushalt kommen. Man wird aber darüber 
reden müssen, dass man zusätzliches Geld in die Hand nimmt. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich möchte noch einmal auf die Krankenhauspflege zu sprechen kommen. 
Die Unterfinanzierung löst einen Dominoeffekt aus, der dann zur Querfinanzierung führt. Ich nenne es 
auch Zweckentfremdung von Mitteln. 
 
Es wurde gesagt, 132 Millionen Euro wären aus Eigenmitteln ausgegeben worden. Ich möchte fragen: 
Hat diese notwendige Eigenmittelverwendung zu Verschiebungen in den Stellenplänen zugunsten der 
Mediziner und zulasten der Pflege geführt? Gibt es dazu Zahlen? Wurde also bei der Pflege aufgrund 
dieser Notwendigkeiten eingespart? 
 
Die zweite Frage, die ich habe, ist eine sehr detaillierte Frage. Ist das, was Sie von Hessen erwähnt 
haben, dass die Pflegeschulen aus einem Sondertopf finanziert werden, erst eine Folge der Pauscha-
lierung? Oder hat das mit der Pauschalierung gar nichts zu tun? Könnte man das auch derzeit schon 
so machen? 
 
Herr Dr. Gaß: Herr Wäschenbach, zu dem, was Sie angesprochen haben: Die Veränderungen, die wir 
in den letzten 15 Jahren im Hinblick auf die Beschäftigung von Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal 
in den Krankenhäusern erlebt haben, sind ein Stück weit auf zwei Dinge zurückzuführen. Das eine ist 
die Einführung des Fallpauschalensystems, die sogenannten DRGs im Krankenhaus. 
 
Das hat dazu geführt, dass mehr Aufmerksamkeit auf den Bereich der Medizin gelenkt wurde, weil die 
Medizinerinnen und Mediziner diejenigen sind, die die Fallpauschalen letztlich determinieren, wenn man 
es so formulieren möchte. Das ist das eine. 
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Das Zweite ist aber auch, es hat im Bereich der Mediziner Veränderungen in den Arbeitszeitgesetzen 
auf EU-Ebene gegeben, die dazu geführt haben, dass das gleiche Arbeitszeitvolumen in Stunden aus-
gedrückt von mehr Medizinerinnen und Medizinern absolviert werden muss, als es in der Vergangenheit 
der Fall war. Auch das hat dazu geführt, dass mehr ärztliches Personal in diesen zurückliegenden Jah-
ren beschäftigt wurde. 
 
Man hat dann in der Tat eine Verschiebung zwischen den Personalkosten des ärztlichen Dienstes und 
des Pflegepersonals vorgenommen. Das hat dazu geführt – bundesweit, wohlgemerkt, nicht auf Rhein-
land-Pfalz bezogen –, dass sich das Verhältnis, so, wie Sie es beschreiben, verändert hat. 
 
Hintergrund dafür war aber nicht das Thema Eigenmittelfinanzierung bei Investitionen, sondern es wa-
ren die beiden beschriebenen Themen, die ich eben angesprochen habe. 
 
Noch einmal: Es ist sicherlich so, dass es das eine oder andere Haus gibt, das – weil es einen Eigen-
mittelbedarf bei Investitionen hat, der unbedingt realisiert werden muss – bei knapper Kasse sagt, wir 
verschieben die Einstellung des einen oder anderen Mitarbeiters, um dieses Geld zu haben. Dazu kenne 
ich aber keine Zahlen. Es gibt nach meiner Kenntnis auch keine Studien darüber, die ich zitieren könnte, 
sondern das ist dann immer nur auf Hausebene ein Stück weit zu beobachten. 
 
Herr Metzner: Zu den Krankenpflegeschulen: Krankenpflegeschulen gehören zu den förderfähigen 
Baumaßnahmen im Krankenhausbereich, und das schon immer nach dem KHG. Unser System der 
Verteilung der Mittel beruht auf sogenannten Investitionsbewertungsrelationen. Das ist ein komplexer 
Begriff. Es ist auch sehr komplex. Es wird vom InEK, das auch die Fallpauschalen kalkuliert, also das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, leistungsbezogen kalkuliert. 
 
Krankenpflegeschulen passen in das System nicht hinein. Es gibt in den Investitionsbewertungsrelatio-
nen keinen Leistungsbezug für Krankenpflegeschulen. Das ist auch vom InEK bestätigt worden. Je 
nachdem, wie viel ausgebildet wird – und wir wollen alle, dass noch mehr ausgebildet wird –, tun sich 
Krankenhäuser zusammen und gründen eine gemeinsame Krankenpflegeschule mit soundso viel Plät-
zen. Das hat mit dem originären Leistungsbezug des Krankenhauses nichts zu tun. 
 
Deswegen haben wir diesen Sondertopf geschaffen, der im Prinzip noch nach altem Muster läuft. Die 
notwendige Investitionsförderung bei Krankenpflegeschulen und auch bei Tageskliniken, die wir be-
wusst herausgenommen haben, weil wir das gesondert fördern wollen, läuft über die ortsübliche Miete. 
Das sind dann Kostenkennwerte. Es wird wie bisher ermittelt, wie groß der Raumbedarf ist. Dann wird 
die ortsübliche Miete gefördert. Das ist ein Sondertopf von ein paar Millionen Euro. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gibt es noch weitere Wortmeldungen? – Ich glaube, vorerst nicht. Dann 
bin ich selbst an der Reihe. Ich erlaube mir, auch eine Frage zu stellen. – Sie hatten schon eine, Frau 
Dr. Groß. Sie kommen nach mir an die Reihe. Der Vorsitzende darf auch Fragen stellen. 
 
Eine konkrete Frage geht an Herrn Dr. Gaß. Sie haben den nationalen Investitionspakt angesprochen. 
Wenn man das so sagt, werden einem wahrscheinlich die Bundestagsabgeordneten, die demnächst 
wieder beraten, entgegnen, es ist schwierig, der Bund hat in vielfältiger Hinsicht seine Pflicht schon 
getan: über den Strukturfonds indirekt als Entscheidung – das sind letztendlich Gelder aus dem Ge-
sundheitsamt, die vom Bund eingebracht werden –, aber auch über den Länderfinanzausgleich, bei 
dem gerade Rheinland-Pfalz in diesem Jahr erheblich profitiert hat. 
 
Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass man es über den Länderfinanzausgleich ein bisschen abfedert, je 
nach Land unterschiedlich? Es kann doch nicht sein, dass ein Land aus dem Finanzausgleich mehr 
Geld bekommt und das irgendwo hingeht, nur nicht in diesen wichtigen Bereich, zumal das keine Gelder 
sind, die von anderen Bundesländern kommen, sondern vom Bund originär an die Länder zusätzlich 
verteilt werden. 
 
Herr Dr. Gaß: Herr Dr. Enders, Ihre Frage kann ich natürlich nur aus Sicht der Krankenhausgesellschaft 
beantworten; denn am Ende ist der Landtag derjenige, der zu entscheiden hat, was mit den zur Verfü-
gung stehenden Geldern passiert. 
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Wir sind der Auffassung, dass die Herausforderung so groß ist – ich habe deutlich gemacht, dass man 
mindestens eine Verdopplung des Volumens braucht –, dass wir uns im Rahmen unserer begrenzten 
Vorstellungen – ich will das einmal so vorsichtig formulieren – nicht vorstellen können, dass die Länder 
die Erwartung, die besteht und durch verschiedene Studien begründet ist, ganz allein schultern könnten. 
 
Deshalb ist unser Vorschlag, diesen nationalen Investitionspakt einzugehen. Wir sagen das auch vor 
dem Hintergrund der Vorbilder, die wir an anderer Stelle sehen. Herr Schartz hat es betont. Ich habe es 
auch angesprochen. Im Bereich der Bildung, der Kindertagesstätten und auch im Bereich der Verkehrs-
infrastruktur sieht man, dass Bund und Länder sich zu Finanzierungsverbünden zusammenschließen, 
um große Aufgaben zu stemmen, die die Länder ganz offensichtlich allein aus eigener Kraft nicht stem-
men konnten. Deswegen ist unser Vorschlag ein relativ pragmatischer Ansatz. 
 
Was war die erste Frage, die Sie gestellt hatten, Herr Dr. Enders? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es war eigentlich nur eine Frage. Es ging letztendlich dahin, wenn man 
einen nationalen Investitionspakt fördert, muss man schauen, was dort noch geht. Ich sagte, auf der 
einen Seite haben wir Strukturfondsgelder. Das sind zwar „Bundesgelder“, aber trotzdem Gelder aus 
dem Gesundheitsfonds. 
 
Herr Dr. Gaß: Auch dazu ein Hinweis: Der Bund, der sich vor 20 oder 30 Jahren beim Thema Kranken-
hausstrukturen noch sehr zurückgehalten hat, als es ganz klar Länderhoheit war, greift mittlerweile über 
Bundesgesetze ein: das Krankenhausstrukturgesetz, die Qualitätsdebatte, die man auf der Bundes-
ebene hat, das Thema Personalkosten bzw. Personalausstattung in Krankenhäusern und viele Dinge. 
 
Wenn Sie sich die Gesetzgebung auf Bundesebene in den letzten zehn Jahren einmal anschauen, greift 
der Bund nach unserer Auffassung mittlerweile in Zuständigkeiten der Länder ein, die mit dem Thema 
Krankenhausstrukturen und Krankenhausplanung verbunden sind. Dort sagen wir, wenn der Bund 
schon so weitgehend eingreift, können die Länder durchaus sagen, jetzt finanziert auch ein Stück weit 
mit. Insofern ist das unsere Sicht auf die politischen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Danke für die klare Antwort. Dann ist jetzt Frau Dr. Groß zum zweiten Mal 
an der Reihe. Bitte sehr. 
 
Frau Abg. Dr. Groß: Ich habe eine Frage an Herrn Metzner. Sie sprachen davon, die Krankenkassen 
eventuell mit einzubinden, und fragten dann: Sollte man den Krankenkassen eine solche Macht einräu-
men? 
 

(Herr Beck: Das war ich.) 
 
– Ach, das waren Sie. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Woher soll das Geld kommen? Wir haben 
schließlich das Gebot der Beitragsstabilität. Der Gesundheitsfonds ist auch irgendwo ausgereizt. Wie 
stellt man sich das Modell vor? 
 
Herr Beck: Das ist für mich genau das Kernproblem, dass ich dafür keine wirkliche Fantasie habe. Es 
sind in der Tat wirklich sehr unterschiedliche Töpfe. Wenn man die Kassen an der Investitionsförderung 
beteiligt, muss man diese Finanzmittel aus Steuermitteln umverteilen und sie in die gesetzliche Kran-
kenversicherung mit überführen. Das ist mir auch nicht klar. 
 
Deshalb bin ich der Meinung, das ist eines der größten Hemmnisse einer monistischen Finanzierung, 
die daran möglicherweise scheitern könnte, es sei denn, jemand entwickelt ein intelligentes Modell da-
für. 
 
Frau Abg. Dr. Groß: Ich habe noch eine Nachfrage, Herr Dr. Enders. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bitte, gerne. 
 
Frau Abg. Dr. Groß: Der Bund gibt schon jetzt etwa 14 Milliarden Euro Zuschuss zum Gesundheits-
fonds. Könnte er diesen, wenn wir das Modell nehmen, verdoppeln oder so etwas in der Art, sodass der 
Zuschuss erhöht wird? Wäre das der Punkt, an dem man ansetzen müsste? 
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Herr Beck: Wenn man das so machen wollte, könnte man es tun. Es spricht grundsätzlich nichts dage-
gen. 
 
Mir wäre nur wichtig – und ich hoffe, das ist deutlich geworden –, dass man die Verteilung dieser Inves-
titionsmittel in der Tat, so, wie es das Land Hessen oder andere Länder machen, über ein leistungsori-
entiertes System macht und nicht der Krankenkasse eine Verhandlungsposition gibt zu sagen, ich ent-
scheide, dieses Krankenhaus bekommt einen Neubau, und dieses bekommt keinen, dieses bekommt 
ein Großgerät und dieses nicht. 
 
Das wäre mein Plazet zu sagen, wenn man es tut, dann leistungsorientiert. Dann stellt sich die Frage: 
Warum soll man es den Krankenkassen geben oder auf die Krankenkassen übertragen, wenn es das-
selbe Finanzierungsmodell ist, zumindest aus Sicht der Krankenhäuser? Das wäre meine Botschaft. 
 
Herr Schartz: Ich wollte es noch einmal aufgreifen. Die Grenzen verschwimmen sowieso. Ich würde 
auch darum bitten, das Ganze nicht immer nur unter dem Thema zu betrachten, was der Bund, was die 
Länder und was die Krankenkassen zahlen. 
 
Wir in der Politik müssen doch im Grunde fragen: Was nützt den Bürgern? Oder: Wie bekommt man 
letztlich eine Struktur vor Ort hin? 
 
Zum Glück wird jetzt in den Koalitionsverhandlungen in Berlin auch das Thema der sektorübergreifen-
den Versorgung sowie der integrierten Versorgung besprochen. Wir wissen doch alle, dass gerade in 
ländlichen Regionen die Krankenhäuser neben den stationären Dienstleistungen oft vieles an ambulan-
ten Dingen machen. Sie ersetzen die Ärzte vor Ort. 
 
Ich glaube, diese Frage wird von uns noch einmal viel intensiver zu betrachten sein. In einem Flächen-
land wie Rheinland-Pfalz steht das Thema ganz oben auf. Das ist im Ruhrpott wahrscheinlich ganz 
anders. Hier bei uns muss man diese Frage aber deutlich mit betrachten. 
 
Wir haben im Landkreis Trier-Saarburg – unser Sozialdezernent sitzt hier hinten dabei – im Rahmen 
eines Modellprojekts der Raumordnung mit dem Bundesraumordnungsministerium die medizinischen 
Strukturen in der Hälfte unseres Landkreises untersucht. Mit Bundesfördermitteln ist das gelaufen. Da-
bei sieht man, wie es sich verändert. 
 
Wir sind an dem Punkt, dass nachher ein Krankenhaus die Grundversorgung im medizinischen Bereich 
macht, weil sich nämlich der ganze andere Bereich mehr oder weniger von der Bildfläche verabschiedet 
und Sie vielleicht in dem einen oder anderen Fall als kleiner Krankenhausträger sagen müssen, ich 
halte noch über ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) entsprechende Arztstrukturen vor Ort 
aufrecht. Auch das gehört mit zur Wahrheit, wenn man über Krankenhausstrukturen diskutiert. 
 
Insofern würde ich darum bitten, man muss von dieser segmentartigen Betrachtung wegkommen, um 
zu fragen: Was kann man in Räumen installieren, um letztendlich eine Krankenhausversorgung mit 
einer ambulanten Anbindung zu haben, auch, um Ambulantes vor Ort interessant zu machen? 
 
Insofern muss man, wie gesagt, weg von diesen Einzelfallbetrachtungen, wenn es um die Finanzierung 
geht, und es viel integrierter sehen. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Viele Fragen, die ich hatte, haben sich im Lauf der Diskussion geklärt. Ich 
möchte aber auf Ihren Vortrag zurückkommen, Herr Beck. Mich würde interessieren, wie die Aufteilung 
bei den Befragungen im Hinblick auf kleinere und größere Häuser ist. Wenn Sie dazu Zahlen haben, 
wäre es schön, wenn Sie diese nachliefern könnten. 
 
Es wäre sicherlich ganz spannend zu sehen, ob es signifikante Unterschiede gibt, wie kleinere bzw. 
größere Häuser das System der Pauschalierung sehen. 
 
Dann hatten Sie oder Herr Metzner gesagt, sechs Bundesländer und das Saarland überlegen derzeit, 
sich möglicherweise wieder von der Pauschalförderung zu verabschieden. Können Sie dazu etwas sa-
gen, warum das Saarland das überlegt und wie wahrscheinlich es ist? 
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Ich habe noch eine dritte Frage. Das System in Hessen ist aus dem Jahr 2016 und damit recht neu. Ist 
vorgesehen, dass in absehbarer Zeit eine Evaluation stattfindet, ob sich das System bewährt hat, und 
daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen? 
 
Ich habe es jetzt verfolgt und in § 28 HKHG einmal nachgelesen. Die Frage lautet, inwiefern mit der 
Pauschalförderung die Strukturplanung bzw. auch die Umsetzung des Landeskrankenhausplans ge-
währleistet werden kann. Es besteht die Gefahr, auch nach dem, was ich bei mir vor Ort in der Kran-
kenhauslandschaft sehe, dass möglicherweise Krankenhäuser mit den Pauschalen hingehen und sa-
gen, wir investieren in das, was für uns letztendlich materiell am lukrativsten ist. 
 
Sie machen dann noch einen Linksherzkathetermessplatz, obwohl es ihn in einem benachbarten Kran-
kenhaus schon gibt. Oder sie machen noch eine Rückenchirurgie, weil dies die lukrativsten Operationen 
sind, obwohl es das in drei weiteren Kliniken im Umkreis schon gibt. Wie wollen Sie also gewährleisten, 
dass die Planung innerhalb der Pauschalförderung umgesetzt wird? 
 
Herr Metzner: Zum Saarland: Ich weiß nicht, ob es dort tatsächlich im Koalitionsvertrag nach der Wahl 
steht. Ich habe nur gehört, dass man zumindest überlegt. Näheres weiß ich auch nicht, schon gar nicht, 
warum sie umstellen wollten. Das wäre alles nur Spekulation. Davon haben Sie nichts. 
 
Zur Evaluation der Regelung: Wir haben ohnehin in Hessen die Regelung, dass alle Gesetze und Ver-
ordnungen alle fünf Jahre auf den Prüfstand gestellt werden. Bei den Gesetzen gibt es ein Verfallsda-
tum. Es ist immer in der Mitte der Legislaturperiode der Gesetze eine Evaluation vorgesehen. Es wird 
also umfassend Umfragen geben, zweieinhalb oder drei Jahre danach, wie es aussieht, ob es sich 
bewährt hat oder nicht. 
 
Zur Frage der Umsetzung: Es ist natürlich generell immer die Frage, wie stark man eingreift. Linksherz-
kathetermessplätze werden bei uns nicht beplant. Sie können schon immer aus der Pauschalförderung 
für Medizintechnik angeschafft werden oder auch nicht. 
 
Es ist immer die Frage, wie man kontrolliert, ob ein Krankenhaus seinen Versorgungsauftrag nicht um-
fassend erfüllt, sondern sich auf, wie es immer heißt, bestimmte lukrative Bereiche beschränkt. Wir sind 
auf Untersuchungen angewiesen, die wir auch partiell durchführen. Umfassend kann man das gar nicht 
machen. Dazu fehlt in allen Ländern das Personal, glaube ich, ob das wirklich so ist, wie es immer heißt. 
 
Ich glaube auch, dass sich sehr stark herumsprechen würde, wenn ein Krankenhaus das übertreibt, 
weil dann auch die Patienten zu uns kommen und sagen, wir werden dort in bestimmten Bereichen gar 
nicht mehr versorgt, sie machen nur noch was auch immer. 
 
Dass nicht alles Gold ist, was glänzt, wissen wir auch. Das ist klar. Sie sagten aber schon, die Steue-
rungsmechanismen über die Möglichkeiten des § 28 dienen dazu, bei uns bekannt gewordenen Verstö-
ßen, oder wenn wir merken, dort liegt wirklich etwas im Argen, tatsächlich gegenzusteuern. 
 
In den Feststellungsbescheiden der Krankenhausplanung weisen wir immer im Einzelnen auf die Ver-
pflichtungen hin, die es gibt, also auch im Hygienebereich und sonstigen Bereichen, auf die Pflichten 
zur Zusammenarbeit nach dem Gesetz, die direkt der Sanktionierung unterliegen würden. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Das heißt also in der Konsequenz, dass Sie auch die Mittel zurückfordern? 
 
Herr Metzner: Wir haben die Möglichkeit, die Mittel zurückzufordern. Wie gesagt, wir haben gerade 
einen ganz konkreten Fall – morgen gehen die Bescheide raus –, bei dem wir ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass bei Nichteinhaltung einer bestimmten Verpflichtung auch daran gedacht ist, die Mittel zu-
rückzufordern. 
 
Wir haben es aber ehrlicherweise noch nicht gemacht. Wir überlegen aber jetzt anlässlich einer kom-
menden Gesetzesänderung, ob wir einen OWi-Katalog ins Gesetz einbauen. Im Moment ist noch nicht 
ganz klar, wie viel gekürzt würde. Das ist nicht festgelegt. Dann ist man natürlich vor Gericht auf wack-
ligem Gelände. 
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Herr Beck: Von meiner Seite die Antwort, die noch aussteht: Die Häuser, die dagegen gestimmt hatten, 
waren keine kleinen, sondern im Gegenteil zwei große Krankenhäuser und ein mittleres. Die zwei gro-
ßen stehen unmittelbar vor großen Förderbescheiden in mehrfacher Millionenhöhe. 
 

(Heiterkeit bei Frau Abg. Dr. Machalet und Frau Abg. Thelen) 
 
Da ist irgendwo ein gewisser betriebswirtschaftlicher Egoismus herausgekommen. 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: In Ordnung, das erklärt vieles!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Da gerade das Saarland angesprochen wurde: Es wurde im Plenum 
neulich gesagt, dass die neue saarländische Landesregierung momentan Mittel von 28,5 Millionen Euro 
bis zum Jahr 2022 um jährlich bis zu 10 Millionen Euro erhöhen will. Daran sieht man, dass es nach 
oben hin auf jeden Fall mehr sein wird. 
 
Ich glaube, die Fragen von Ihnen sind jetzt beantwortet. 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Beantwortet!) 
 
Dann habe ich bisher nur noch Frau Anklam-Trapp auf der Liste stehen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Dann hätte ich als Abschluss eine Frage an die Runde. In der Vorbereitung 
der Sitzung der heutigen Anhörung haben wir zu hören bekommen, dass sich in NRW doch einige 
Krankenhäuser, weil sie mit der Pauschalförderung nicht die erhofften Bankkredite bekommen, die alte 
Einzelförderung zurück wünschen. 
 
Nachdem Herr Schartz und Herr Metzner eben noch einmal so deutlich auf die kleinen Krankenhaus-
landschaften hingewiesen haben: Gerade in der Fläche von Hessen oder NRW gibt es die kleinen Häu-
ser, die schon lange keine schwarzen Zahlen mehr gesehen haben, die aber die Grundsicherung si-
cherstellen und oftmals die einzige ärztliche Anlaufstelle – jetzt rede ich auch perspektivisch – in der 
Situation der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung und vor dem Hintergrund des Altersdurch-
schnitts der praktizierenden Medizinerinnen und Mediziner sind. 
 
Meine Frage lautet: Gibt es in Hessen ein besonderes Programm, um diese kleinen Krankenhäuser zu 
erreichen? Gibt es Informationen aus NRW oder Hessen, dass die Banken die Liquidität und die Mittel 
trotz der pauschalen Förderung für diese kleinen speziellen Krankenhäuser nicht zur Verfügung gestellt 
haben? Herr Beck, Sie hatte ich dazu schon angesprochen. 
 

(Herr Beck: Gerne!) 
 
Für uns in Rheinland-Pfalz sehe ich in der Fläche von unseren über 90 Krankenhäusern bei einigen 
Krankenhäusern genau diese Stellschraube auch, dass es nicht automatisiert gegeben sein muss, dass 
mit der Pauschale diese Krankenhäuser Liquidität erhalten. 
 
Herr Beck: Sie haben in einem Punkt vollkommen Recht, das ist aber unabhängig von großen oder 
kleinen Krankenhäusern: wenn ein Krankenhaus durch eine Bonitätsprüfung für eine große Investitions-
maßnahme wegen der Eigenkapitalquoten durchfällt. Das hängt also nicht nur von einer Fördermittel-
zusage ab, sondern von klassischen Bonitätsprüfungen einer Bank, die jeder Investor über sich ergehen 
lassen muss. 
 
Insofern kann ich mir vorstellen, es ist richtig, dass sich einige Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 
– wir haben auch gesagt, 15 % – nicht mehr die Baupauschale wünschen würden. Dieser Anteil von 
Krankenhäusern wird sicherlich irgendwo repräsentativ sein und einen Bereich abdecken, bei dem man 
sagt, das sind wahrscheinlich die Krankenhäuser, die nicht mehr über eine langfristige Kreditzusage 
investitionsfähig sind. 
 
Man muss dann eventuell überlegen, ob man ein Bürgschaftssystem ergänzt – ich weiß nicht, wie Hes-
sen das gelöst hat, ich glaube, ein Bürgschaftssystem gibt es dort noch irgendwo im Hintergrund –, 
dass man sagt, es gibt ein Strukturprogramm für diese Krankenhäuser, das Bürgschaften übernimmt. 
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Das ist aber in der Tat ein Aspekt, den man nicht von der Hand weisen darf. Er ist vorhanden für die 
Krankenhäuser, die nicht mehr wirklich investitionsfähig sind. Es stellt sich die Frage, ob sie dann wirk-
lich dauerhaft auf dem Markt bleiben sollen. 
 
Faktisch passiert in Nordrhein-Westfalen Folgendes mit diesen Häusern: Sie bleiben nicht auf dem 
Markt, sondern fusionieren und finden sich in einer anderen Form wieder zusammen. Sie müssen die 
betriebswirtschaftliche Gesamtsituation ohnehin in den Griff kriegen. Sie sind deswegen nicht investiti-
onsfähig und haben kein Eigenkapital mehr, weil sie aufgrund der Betriebskosten, die den allergrößten 
Anteil ausmachen, nicht mehr investitionsfähig sind und dafür eine Lösung finden müssen. Das ist dann 
meistens nicht nur eine Lösung der Investitionen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Dazu habe ich eine Nachfrage, Herr Beck. 
 

(Herr Beck: Gerne!) 
 
Die Häuser, ob groß oder klein, die die Investitionsförderung nicht haben, sich umstrukturieren, in eine 
Fusion gehen oder ein MVZ werden möchten, brauchen dazu natürlich etwas, mit dem sie für sich wer-
ben können. Nur eine schöne Braut wird am Ende gut geheiratet. Auch beim Krankenhaus oder MVZ 
ist das so. Wie funktioniert das? 
 
Herr Beck: Es gibt auch Zwangsehen, sage ich jetzt einmal. Ich habe erzählt, dass wir viele konfessio-
nelle Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen haben. Was ich dort erlebe, ist in der Tat, dass man bei 
einigen kirchlichen Trägern beispielsweise sagt, wir begründen einen katholischen Verbund. 
 
Eines unserer Häuser beispielsweise, die Contilia in Essen, kümmert sich dann um solche Krankenhäu-
ser und nimmt sie mit in ihren Verbund auf, bei denen ein Bischof sagt, das Krankenhaus braucht ein 
größeres Dach und einen Mantel. In einem solchen Kontext wird so etwas dann teilweise gelöst. 
 
Deswegen sind diese Fusionsthemen durchaus interessant, um solche Strukturen zu schaffen, die es 
nicht nur auf ein möglicherweise kleines – im Sinne von wenig Investitionsvolumen – Krankenhaus rück-
führen lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es scheint, als ob der Fragebedarf erschöpft ist. Es gibt aber noch weitere 
Wortmeldungen. 
 
Herr Metzner: Wir haben uns vor Einführung der Pauschalierung angeschaut, wie das System in NRW 
ist. Wir haben festgestellt, es hat eine große Schwäche, dass nämlich die Abtretbarkeit nicht geregelt 
ist und auch sonstige Begleitregelungen zur Finanzierung fehlen. 
 
Sie haben völlig Recht. Wir müssen natürlich gewährleisten, dass in diesem pauschalen System mit 
den Pauschalen die Krankenhäuser auch Kredite erhalten. Deswegen haben wir es geregelt: die Si-
cherheit, stimmt der Betrag am Anfang? Er steigt in jedem Jahr um die Kostensteigerung. Das ist das 
Erste. 
 
Das Zweite ist, die Abtretbarkeit bzw. Annuität ist ausdrücklich im Gesetz zugunsten finanzierender 
Banken verankert, und schließlich gibt es die ergänzende Darlehensfinanzierung durch die Wirtschafts- 
und Investitionsbank Hessen, wie gesagt, in einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro. Außerdem 
besteht Bereitschaft seitens des Finanzministeriums, das aufzustocken. Diese sind genau in dieser 
Höhe auch mit Landesbürgschaften unterlegt. 
 
Im zuständigen Bürgschaftsausschuss sitzen die WIBank, die uns die Bonitätsprüfungen der jeweiligen 
Häuser vorstellt, das Finanzministerium und wir. Wir diskutieren dann darüber, ob die Häuser auch 
kreditwürdig sind. Bisher ist es in allen Fällen gelungen, teilweise mit wenigen Auflagen versehen, dass 
die Bonitätsprüfung positiv abgeschlossen worden und die Kreditfinanzierung erfolgt ist. 
 
Ansonsten sind fast alle der kleinen Häuser in den Landkreisen, die wir haben, die an der Notfallversor-
gung teilnehmen und die wir auch brauchen, im Grunde in den letzten 20 Jahren ganz ordentlich geför-
dert worden. Wir haben kaum noch Ruinen, von denen wir sagen würden, sie haben einen erheblichen 
Mittelbedarf. Das ist das Eine. 
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Das Zweite aber ist, wir haben ein Programm in der Form, dass wir sagen, viele von diesen Häusern 
sind kommunal. Das ist eine andere Struktur als in Rheinland-Pfalz. Wir sagen auch, es gibt – von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen – kein kleines Haus mehr in Deutschland, das allein bleiben kann. Sie 
müssen sich in Verbünde begeben. 
 
Das mindeste, was sie tun, ist, bei CLINOTEL anzuklopfen, weil es dort Einkaufsmodelle und Ähnliches 
gibt. Das Know-how aber, das ein kleines Haus heute vorhalten muss, bei erheblich erhöhten Anforde-
rungen in allen – rechtlichen und qualitativen – Bereichen, überfordert ein völlig alleinstehendes Haus 
massiv, das keine Anbindung an einen größeren Verbund hat. 
 
Deswegen haben wir ein Verbundkonzept aufgelegt, wie sich kommunale Häuser zusammentun kön-
nen. Es ist noch unzureichend angenommen worden, immerhin aber doch von einigen. Je größer diese 
Verbünde sind, desto mehr können sie selbst entscheiden, auch im Pooling-Verfahren, wir packen in 
das Haus, bei dem wirklich Not am Mann ist, die Gelder hinein. 
 
Das läuft sehr gut an. Unser größter Psychiatrieanbieter Vitos, Tochter des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen – Herr Dr. Gaß, Sie kennen sie gut –, der zwei Drittel der Psychiatrien in Hessen betreibt, ist 
groß genug, um wirklich vernünftig poolen zu können. 
 
Einige sind in den letzten Jahren gefördert worden. Dort, wo jetzt noch Neubaunotwendigkeiten beste-
hen – das sind bei den alten Psychiatrien oft Ländereien mit weit auseinander liegenden Gebäuden, die 
heutigen Ansprüchen überhaupt nicht mehr genügen –, poolen sie einfach. Rund 15 Krankenhäuser 
insgesamt packen dann ihre Gelder zusammen und sagen, nächstes Jahr geht das Geld in den Neubau 
X und übernächstes Jahr in den Neubau Y. 
 
Darf ich noch eines sagen? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gerne, kein Problem. 
 
Herr Metzner: Ich spreche jetzt nicht als Landesbediensteter. Das ist meine ganz private Meinung. Ich 
hoffe sehr auf die Koalitionsverhandlungen, dass das ein Thema ist, weil der Bund wohl sehr vorsichtig 
signalisiert, er könnte sich unter Umständen Steuermittel vorstellen, die, wie auch immer geartet, in die 
Investitionsfinanzierung fließen. 
 
Wenn es gelingen könnte und sollte, eine halbwegs auskömmliche Investitionsfinanzierung in den Län-
dern sicherzustellen, auch bei Ihnen in Rheinland-Pfalz, haben Sie natürlich die Chance, ein kleines 
Paradies aufzubauen. Eines nimmt Ihnen auf Dauer nämlich keiner: Das ist der deutlich höhere Lan-
desbasisfallwert. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Noch. 
 
Herr Metzner: Er bleibt aber dauerhaft auf dem Korridor erhalten. Da haben Sie Möglichkeiten. Wenn 
ich mir einmal ein 200-Betten-Haus mit 10.000 Fällen im Jahr anschaue, rechne ich das um. Der Durch-
schnittspreis, den es noch gibt, wird ein bisschen abgesenkt. Das sind 30 Pflegekräfte mehr im Jahr als 
in anderen Bundesländern, die Sie sich gönnen könnten – natürlich nur, wenn Sie sie finden –, wenn 
die erforderlichen Investitionen gezahlt würden. 
 
Sie hätten einen ungeheuren Vorsprung gegenüber den anderen Ländern. Das ist ein Pfund, mit dem 
man wuchern kann. Wir leisten uns nicht nur vernünftige Investitionen, sondern auch eine Personalaus-
stattung, die wirklich dem gerecht wird, was die Patienten erwarten. Ich würde voller Glück über den 
Rand schauen und sagen, toll. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das war jetzt Ihre private Meinung als hessischer Bürger. 
 

(Heiterkeit) 
 
Das muss man differenzieren und im Protokoll festhalten. – Herr Dr. Gaß, ich glaube, Sie haben sich 
dazu gemeldet, weil Sie darauf reagieren wollen. 
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Herr Dr. Gaß: Ja, als Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz muss ich natürlich ein 
bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja, wir haben den höchsten Landesbasisfallwert. Das stimmt. Wir 
haben aber den niedrigsten CMI von allen Bundesländern. Das konnte uns leider noch niemand erklä-
ren. 
 
Die Erlöse der Krankenhäuser – das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Metzner – definieren sich 
nicht nur durch den Landesbasisfallwert, sondern auch durch den durchschnittlichen Schweregrad. Wa-
rum dieser bei uns in Rheinland-Pfalz niedriger als in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein 
und anderen Flächenländern ist, die auch die Situation haben, dass sie zum Beispiel einen Stadtstaat 
Hamburg oder eine Stadt Berlin in ihrem Umkreis haben, wo viel Maximalversorgung betrieben wird und 
viel über die Landesgrenzen hinausgeht, sogar nennenswert niedriger ist und damit zu den niedrigsten 
Fallkosten in den westlichen Bundesländern führt, konnte uns leider noch niemand erklären. 
 
Von daher gieße ich ein bisschen Wasser in den Wein. Paradiesische Zustände hätten wir aber schon 
fast, wenn wir die Investitionsmittel um den Faktor zwei erhöhen würden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich frage gleich zurück: Könnte es mit der Kodierung zusammenhängen, 
dass der CMI hier anders ist? 
 
Herr Dr. Gaß: Dazu gibt es viele Spekulationen. Es könnte damit zusammenhängen, dass der MDK bei 
uns sehr viel schärfer kontrolliert oder sich vielleicht die Krankenhäuser nicht so wehren wie andere. 
Das hat viele spekulative Ursachen. Letztlich konnte es noch niemand sagen. 
 
Wir haben natürlich gewisse Wanderungsbewegungen. Das ist klar. Dadurch wandern auch manche 
schwer kranke Patienten in umliegende Universitätskliniken und Maximalversorgungskrankenhäuser. 
Das ist aber in anderen Bundesländern auch so. Insofern müsste die Erklärung noch ein Stück tiefer 
liegen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut. – Ich sehe keine erhobenen Hände mehr. Das heißt, die Anhörung 
ist beendet und damit auch der Tagesordnungspunkt 1. Das bedeutet, dass Antrag und Alternativantrag 
bis zur Auswertung vertagt werden. Ich darf den vier Herren danken, dass Sie sich die Mühe gemacht 
haben und uns zwei Stunden lang Rede und Antwort standen. 
 

(Beifall) 
 
Ich schlage eine Sitzungsunterbrechung von fünf Minuten vor. 
 

Die Auswertung soll am 30. November 2017 erfolgen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach weist darauf hin, in Anlage 11 werde im Aufgabenbereich der Beschäftigung 
von Langzeitarbeitslosen erwähnt, dass Maßnahmen in die Altenpflegehilfe eingeflossen seien. Es 
werde um Auskunft gebeten, wie viele Personen dadurch in der Altenpflegehilfe hätten gewonnen wer-
den können. Eine Antwort könne gerne nachgereicht werden. 
 
Der Rückgang von 53 Maßnahmen im Jahr 2016 auf 39 im Jahr 2017 könne nicht ohne Weiteres erklärt 
werden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, die Auskunft werde gerne im Detail schriftlich 
nachgeliefert. Zudem könne Frau Wicke weitere Einzelheiten erläutern. 
 
Frau Wicke (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
informiert, die Frage beziehe sich auf den Gesamtkomplex „Projekte für Langzeitleistungsbeziehende“. 
Dahinter würden sich verschiedene Förderansätze des ESF verbergen, beispielsweise der Förderan-
satz „Perspektiven eröffnen“, in dem für langzeitleistungsbeziehende Menschen die Beschäftigungsfä-
higkeit erhöht werden solle. 
 
Das Portfolio enthalte zudem ein bis zwei Projekte im Jahr, die Menschen auf die Altenpflegehilfe vor-
bereiteten. Auch hier sei der Ergebnisindikator, also die Zielsetzung, die Erhöhung der Beschäftigungs-
fähigkeit hin zu einer Ausbildung in der Altenpflegehilfe. 
 
In der Regel würden zwischen zwölf und 15 Personen in einem Projekt abgebildet. Bei den genannten 
Projekten handele es sich also um rund 25 Personen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hospizversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1939 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Unterrepräsentanz von Männern im psychotherapeutischen Berufsstand 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2005 – 

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

 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Anlaufstelle für ältere Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2147 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Herzinfarktnetz Eifel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2148 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

 
 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



  Anlage 
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