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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2017 bis 2020 
Bericht (Unterrichtung) 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/8345 – 

 
Dr. Hermann Eicher (Justiziar des SWR) führt aus, dem Ausschuss liege der Regelbericht über die 
Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung beim SWR in den Jahren 2017 bis 2020 vor. Ob-
wohl es sich um einen Regelbericht handle, sei er deshalb interessant, weil nun das Ende der Beitrags-
periode erreicht werde.  
 
In diesen Tagen sei zu lesen, dass Forderungen erhoben werden, die möglicherweise nicht überall auf 
positive Resonanz stoßen. Deshalb werde er noch einmal den Mechanismus erklären, weshalb gefor-
dert werde, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen. In den Jahren 2013 bis 2016 habe der Rundfunkbeitrag 
Mehrerträge erbracht. Dabei habe es sich um Einmalbeträge gehandelt, weil der Rundfunkbeitrag dann 
von 17,98 Euro auf 17,50 Euro abgesenkt worden sei. Diese Mehrerträge seien dann in der Beitrags-
periode 2017 bis 2020 verwendet worden, um den Beitrag stabil zu halten. Diese Einmalerträge fehlten 
nun ab dem Jahr 2021. Zugespitzt formuliert könne gesagt werden, mit der Rücklage, die im Moment 
verwendet werde, liege der Rundfunkbeitrag heute schon bei 18,35 Euro und nicht bei 17,50 Euro. 
Daran werde deutlich, wenn dieses Geld fehle, ergebe sich ein Sprung, der schwierig zu bewältigen sei. 
Die ARD habe aber eine sehr moderate Forderung bei der KEF angemeldet. Die Anmeldung sei bis 
Ende April abzugeben. Ein genauer Betrag könne derzeit noch nicht genannt werden, weil es noch 
mehrere Unsicherheitsfaktoren gebe.  
 
Das Bundesverfassungsgericht habe bekanntlich den Rundfunkbeitrag für Zweitwohnungen für verfas-
sungswidrig erklärt. Deshalb werde derzeit ein Meldedatenabgleich durchgeführt. Die daraus resultie-
renden Beträge seien derzeit noch nicht bekannt. Dies sei einer der Faktoren, weshalb derzeit eine klare 
Einschätzung noch nicht möglich sei.  
 
Er nutze die Gelegenheit, um darzustellen, vor welchen Schwierigkeiten der SWR stehe. So werde in 
diesem Monat mit den Gehaltstarifverhandlungen begonnen. In der Vergangenheit sei das Vorbild im-
mer der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst gewesen. Von den Ländern sei in diesem Jahr ein 
Tarifabschluss von zweimal 3,2 % und einmal 1,4 % getätigt worden, der vom SWR aufgrund seiner 
Höhe nicht nachvollzogen werden könne. Insofern würden sich die Gehaltstarifverhandlungen sehr 
schwierig gestalten. Bei einer Indexierung, die bei ungefähr 2 % liege, und von Tariferhöhungen von 
3,2 % müssten an anderen Stellen Einsparungen vorgenommen werden. 
 
Wie schon mehrfach im Ausschuss vorgetragen, habe der SWR einen Einspar- und Umbauprozess 
eingeleitet, der vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2020 reiche. In dieser Zeit seien 164 Millionen Euro aus 
dem SWR-Haushalt herausgenommen und 614 Stellenäquivalente eingespart worden. Auf Seite 18 des 
Berichts sei der Personalstand des SWR mit den abgebauten Stellen dargestellt. Der Vorschau auf das 
Jahr 2020 könne eine Einsparung von 0 Stellen entnommen werden. Diese Angabe sei allerdings er-
läuterungsbedürftig. Beim SWR gebe es nämlich Beschäftigungsverhältnisse in freier Mitarbeit, die ar-
beitsrechtlich nicht ganz unproblematisch seien. Diese freie Mitarbeit werde nun in feste Planstellen 
umgewandelt. Deshalb sei für das Jahr 2020 die Angabe 0 Stellen enthalten. Dies geschehe aber nur 
bei den Beschäftigungsverhältnissen, die arbeitsrechtlich problematisch seien. So seien 19,5 Stellen-
äquivalente in freier Mitarbeit im Jahr 2018 in Planstellen umgewandelt worden. Im Jahr 2019 werde 
dies bei 29,5 Stellenäquivalenten der Fall sein. Weitere 91 Stellenäquivalente würden im Jahr 2020 
folgen. Diese Stellenäquivalente würden dann bei den zu zahlenden Honoraren eingespart.  
 
Der SWR habe sich auch die klare Vorgabe gegeben, keine Infrastruktur mehr aufzubauen, weil sich 
die finanzielle Situation ab dem Jahr 2021 für den SWR sehr viel problematischer darstellen werde. In 
dem Zusammenhang könne natürlich die Frage gestellt werden, wie dazu die Absicht passe, ab dem 
Jahr 2020 beispielsweise am Standort Mainz einen Neubau zu errichten. Diese Vorgehensweise sei 
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insofern mit der Vorgabe in Einklang zu bringen, dass dieser Neubau dazu dienen solle, Investitionen 
in andere Gebäude, die wesentlich höher lägen und die erforderlich wären, um die aktuelle Raumsitua-
tion an das heute notwendige trimediale Arbeiten anzupassen, nicht vorzunehmen. Insgesamt werde 
die Gebäudestruktur beim SWR sehr stark verkleinert. Darüber hinaus würden über den Neubau Be-
wirtschaftungskosten eingespart. Weiter würden andere Gebäudeteile auf dem Gelände des SWR still-
gelegt.  
 
Auf Seite 11 des Berichts seien die Erträge dargestellt. Er warne davor, von dem Missverständnis aus-
zugehen, dabei handle es sich um Erträge, die allein aus dem Rundfunkbeitrag stammten. Darin seien 
zwar Erträge aus dem Rundfunkbeitrag enthalten, aber sie beinhalteten auch Beträge, die zwischen 
den Landesrundfunkanstalten hin und her geschoben würden. Ein Beispiel sei dafür die Fußballwelt-
meisterschaft 2018, die vom SWR aus Baden-Baden übertragen worden sei. Dafür seien beim SWR 
hohe Aufwendungen entstanden. Diese Aufwendungen würden dem SWR von den anderen Landes-
rundfunkanstalten ersetzt. Dies schlage sich in den Erträgen nieder. Der SWR habe also einerseits 
höhere Aufwendungen, aber andererseits auch höhere Erträge.  
 
Die Beitragserträge seien auf der Seite 15 des Berichts dargestellt. Diese lägen konstant bei 1 Milliarde 
Euro. Die Beitragserträge in den Jahren 2019 und 2020 könnten nur deshalb stabil gehalten werden, 
weil derzeit der Meldedatenabgleich durchgeführt werde, der von den Datenschutzbeauftragten nicht 
so gerne gesehen werde. Im Zuge dieses Meldedatenabgleich würden dem SWR einmalig sämtliche 
Meldedaten in Deutschland übermittelt, die dann mit den Daten des Beitragsservices abgeglichen wür-
den. Von den Datenschutzbeauftragten sei argumentiert worden, dies sei einmal möglich, aber ein zwei-
ter Meldedatenabgleich innerhalb von fünf Jahren sei nicht mehr verhältnismäßig, weil die Daten vorlä-
gen. Im Laufe der Zeit würden die Daten aber immer schlechter, weil Menschen aus Wohnungen aus-
ziehen und dann nicht bekannt sei, welche Menschen möglicherweise in den Wohnungen verbleiben. 
Diesbezüglich erfolge durch den erneuten Meldedatenabgleich eine Klärung. Zum Stand Februar 2019 
habe der Meldedatenabgleich 80 Millionen Euro erbracht. Dieser Betrag müsste bezogen auf den SWR 
von den Beitragserträgen abgezogen werden. Damit wäre der SWR ohne einen Meldedatenabgleich 
nicht in der Lage, die Beitragserträge konstant zu halten.  
 
Auf der Seite 19 seien die Kosten für die festen und freien Mitarbeiter des SWR dargestellt. In der 
Vorschau auf die Jahre 2018 bis 2020 würden die Aufwendungen für die freien Mitarbeiter sinken. Da-
hinter verberge sich der Effekt, den er vorhin bereits vorgetragen habe, dass freie Mitarbeiter in Fest-
angestellte überführt werden.  
 
Zum Schluss informiere er den Ausschuss über die Absicht der Statistikbehörde der Europäischen 
Union Eurostat, ab dem Jahr 2019 die Haushalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den Haushalten 
der Länder zuzuschlagen. Damit lägen die statistischen Werte des Landes Rheinland-Pfalz um über  
1 Milliarde Euro über denen des Landeshaushalts. Begründet werde dies damit, dass der Rundfunkbei-
trag eine Steuer sei und der Rundfunk staatlich kontrolliert würde. Diese Absicht sei vor der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts angekündigt worden. Bekanntlich habe das Bundesverfassungs-
gericht inzwischen klar entschieden, beim Rundfunkbeitrag handle es sich um keine Steuer. Aus nach-
vollziehbaren Gründen werde es von den Rundfunkanstalten nicht begrüßt, wenn ihr Haushalt in einen 
staatlichen Haushalt integriert werde. Auch in statistischer Hinsicht sei dieses Vorgehen nicht sinnvoll, 
weil dann, wenn der Haushalt des SWR komplett dem Land Rheinland-Pfalz zugeschlagen werde, ihm 
auch die Anteile zugeschlagen würden, die auf das Land Baden-Württemberg entfielen. Allein dadurch 
ergebe sich auf jeden Fall eine falsche Statistik.  
 
Ebenfalls sei geplant, auch den Haushalt des ZDF dem Land Rheinland-Pfalz statistisch zuzuschlagen. 
Da es sich beim ZDF um eine 16-Länderanstalt handle, wäre dieses Vorgehen komplett falsch. Der 
SWR werde sich gegen dieses Vorgehen wehren.  
 
Die Statistischen Landesämter führten derzeit umfangreiche Abfragen beim SWR zum Personal, zu den 
Finanzen usw. durch. Der SWR werde sich gegen diese Abfragen zur Wehr setzen und wahrscheinlich 
gerichtlich dagegen vorgehen. Dies werde in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei geschehen. 
Staatssekretär Clemens Hoch und die Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für Medien und Di-
gitales Heike Raab seien in diesen Vorgang eingebunden. Diese hätten sich bereits an die zuständigen 
Stellen gewandt, weil dies auch nach Auffassung der Staatskanzlei nicht der richtige Weg sei.  
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Abg. Dr. Adolf Weiland dankt für den Bericht und die detaillierte Darstellung von neuralgischen Punk-
ten.  
 
Wenn sich der Rundfunkbeitrag derzeit faktisch schon auf 18,35 Euro belaufe und nun die Höhe des 
Rundfunkbeitrags für die nächste Gebührenperiode festgelegt werden müsse, sei ein Betrag von  
19,00 Euro sehr schnell erreicht. Aus seiner Sicht wären 19,00 Euro ein sehr kritischer Betrag, da be-
kanntlich der Rundfunkbeitrag derzeit kritisch diskutiert werde. Vor dem Hintergrund frage er, ob es für 
möglich angesehen werde, dass in dieser Beitragsrunde ein Betrag von 19,00 Euro erreicht werde. 
Darüber hinaus frage er, welche Planungen es bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für den 
Fall gebe, dass der dann neu zu schließende Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in einem der Länder 
keine Mehrheit erhalten werde. Denkbar sei, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.  
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion und Beschlussfassung über den zurückliegenden Rundfunkfi-
nanzierungsstaatsvertrag sei eine Verbindung zum Einspar- und Reformprozess des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks hergestellt worden. Mittlerweile seien solche Äußerungen nicht mehr zu vernehmen. 
Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, ob dieser Einspar- und Reformprozess beendet worden 
sei oder fortgeführt werde. 
 
Dr. Eicher hält es für schwierig, die Frage zu beantworten, ob der Rundfunkbeitrag in der nächsten 
Gebührenperiode 19,00 Euro erreichen werde. Derzeit könne niemand Prognosen zur genauen Höhe 
abgeben, aber er werde sich nach seiner Einschätzung im Bereich von 18,35 Euro plus X bewegen, 
weil der Faktor hinzukomme, dass Zweitwohnungen nicht mehr beitragspflichtig seien. Die KEF kürze 
erfahrungsgemäß die Anmeldungen der Anstalten drastisch. Derzeit wisse niemand, in welcher Höhe 
sich die Kürzungen der KEF belaufen werden. Für ihn sei es auch deshalb besonders schwierig, eine 
Antwort auf diese Frage zu geben, weil er persönlich immer wieder geäußert habe, diese Beitragsrunde 
sei ein Problem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst, weil er nicht wie üblich seinen Bedarf 
anmelden könne, um die entstandene Lücke zu schließen. Er hätte sich vorstellen können, den Einspar- 
und Umbauprozess, der beispielsweise beim SWR durchgeführt worden sei, schon früher auf die ge-
samte ARD auszuweiten.  
 
Wenn einer der Landtage dem neuen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag nicht zustimme, habe dies 
zur Folge, dass es beim Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro verbleibe. Dies sei dann zwar möglicherweise 
verfassungswidrig, aber es sei nicht möglich, beim Bundesverfassungsgericht eine Erhöhung des Rund-
funkbeitrags einzuklagen. Es könne allenfalls festgestellt werden, dass das Verfahren verfassungswid-
rig gewesen sei, aber durch das Bundesverfassungsgericht werde kein Geld ausgeschüttet, sodass 
zunächst einmal der Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro weiter gelte. Davon würden die einzelnen Lan-
desrundfunkanstalten unterschiedlich hart getroffen. Den SWR würde das nicht so hart treffen, weil er 
bereits einen Einsparprozess durchgeführt habe, wie dies in der Form durch keine andere Landesrund-
funkanstalt geschehen sei.  
 
Er könne sich noch an eine gemeinsame Sitzung der Geschäftsleitung mit dem Bayerischen Rundfunk 
im Jahr 2015 erinnern, im Zuge derer vom Bayerischen Rundfunk gefragt worden sei, wieso der SWR 
Einsparungen vornehme. Der SWR habe bereits zu diesem Zeitpunkt erkannt, dass die Lücke zwischen 
den Einnahmen und den Ausgaben immer größer werde und es erforderlich sei, dieser Entwicklung 
gegenzusteuern. Die anderen Landesrundfunkanstalten stünden nun vor dem Problem, in wesentlich 
kürzerer Zeit Einschnitte im Programm vornehmen zu müssen. Dabei schließe er nicht aus, dass in der 
Folge an bestimmten Stellen Ausgaben so drastisch zu kürzen seien, dass dies im Programm bemerk-
bar sein werde.  
 
Vermutlich werde der Sachverhalt, dass ein Landtag dem neuen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
nicht zustimmen werde, von den Anstalten nicht so einfach hingenommen werden. Aus seiner Sicht 
wäre es aber nicht gut, wenn das Bundesverfassungsgericht angerufen würde, weil sich dies auf die 
Gesamtsituation negativ auswirken würde. Deshalb hätte er sich ein stärkeres Bewusstsein für die Lage 
auf der Seite der Landesrundfunkanstalten gewünscht.  
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Der angesprochene Einspar- und Umstrukturierungsprozess sei nicht vergessen oder beendet, sondern 
er werde bis zum Jahr 2024 ungefähr 350 Millionen Euro erbringen. Bezogen auf die Gesamtsumme 
werde damit aber nicht die ganz große Entlastung verbunden sein. 
 
Abg. Iris Nieland bedankt sich ebenfalls für den ausführlichen Bericht. Es sei dargestellt worden, dass 
der Aufwand für freie Mitarbeiter rückläufig sei und der Aufwand für Festangestellte steige. Der Rück-
gang bei den Aufwendungen für freie Mitarbeiter sei aber deutlich geringer als der Zuwachs bei den 
Aufwendungen für Festangestellte. Sie bitte um Mitteilung, ob ihre Vermutung richtig sei, dass in den 
Aufwendungen für Festangestellte bereits Tariferhöhungen berücksichtigt worden seien.  
 
Dr. Eicher bestätigt diese Vermutung. In den Aufwendungen für freie Mitarbeiter seien allerdings auch 
Tariferhöhungen berücksichtigt worden. Die Einsparungen bei den Aufwendungen für freie Mitarbeiter 
seien deutlich höher, weil sich die Gehaltserhöhungen für freie Mitarbeiter auf ca. 2 % jährlich beliefen. 
Eine Gehaltserhöhung von 1 % für die Festangestellten des SWR bedeute für den Gesamthaushalt eine 
zusätzliche Belastung zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Der aktuelle Tarifabschluss von 3,2 % für den 
öffentlichen Dienst hätte für den Gesamthaushalt des SWR eine Erhöhung von jährlich rund 10 Millionen 
Euro zur Folge.  
 
Abg. Iris Nieland geht davon aus, dass innerhalb der Rundfunkanstalten schon errechnet worden sei, 
wo beim Rundfunkbeitrag die Schmerzgrenze liege, die erreicht werden müsse. 
 
Dr. Eicher legt dar, die Frage nach der Schmerzgrenze werde von den Rundfunkanstalten natürlich 
dahin gehend beantwortet, dass sie bei dem Betrag liege, der angemeldet worden sei. Der SWR verfüge 
beispielsweise über Eigenmittel, die er sich durch den erwähnten Einsparprozess erwirtschaftet habe. 
Deshalb wäre der SWR noch eine geraume Zeit in der Lage, aus diesen eingesparten Mitteln fehlende 
Mittel zu ersetzen, um noch einigermaßen über die Runden zu kommen. Bei anderen Landesrundfunk-
anstalten, insbesondere bei den kleinen Landesrundfunkanstalten wie Saarländischer Rundfunk und 
Radio Bremen, würde ein Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro, durch den, wie dargestellt, nicht der Status 
quo abgebildet würde, sondern der einen Rückgang von 18,35 Euro auf 17,50 Euro bedeuten würde, 
drastische Einschnitte zur Folge haben.  
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Wirtschaftsplan 2019 der Universitätsmedizin; 
Übersicht über die Kreditstände zum 31.12.2018 
Vorlage 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
– Vorlage 17/4580 – 

 
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet, wie in den vergangenen Jahren, sei dem Landtag gemäß § 18 
Abs. 5 des Universitätsmedizingesetzes der Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin Mainz für das Jahr 
2019 mit der Vorlage 17/4580 übermittelt worden. Da in der Vergangenheit beschlossen worden sei, 
dass auch eine Übersicht über die Kreditstände der Universitätsmedizin Mainz vorzulegen sei, sei diese 
Übersicht ebenfalls übermittelt worden.  
 
Heute werde er durch den kaufmännischen Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, Dr. Christian Els-
ner, und den stellvertretenden kaufmännische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz und Leiter Rech-
nungswesen, Martin Herwig, begleitet, durch die der Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin Mainz er-
läutert werde und die für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stünden. Zuvor wolle er jedoch 
mit einigen kurzen Bemerkungen dazu beitragen, eine Einordnung der Zahlen vornehmen zu können.  
 
Bekanntlich befinde sich die Universitätsmedizin Mainz in einem umfassenden Konsolidierungsprozess. 
Einige Elemente dieser Konsolidierung, wie die Reduzierung der Zahl der Vollzeitkräfte um 100 Stellen, 
seien bereits im vorliegenden Wirtschaftsplan abgebildet. Andere Maßnahmen, wie die Neuaufstellung 
einer strategischen Baumasterplanung, würden aktuell intensiv vorangetrieben. Die Wirkungen dieser 
anderen Maßnahmen auf das Ergebnis der Universitätsmedizin Mainz würden sich naturgemäß erst 
mittelfristig und bezüglich der strategischen Baumasterplanung erst langfristig ergeben. 
 
Der aktuelle Wirtschaftsplan bilde erste Instrumente der Sanierungsbemühungen ab, die im vergange-
nen Jahr von Dr. Hans-Jürgen Hackenberg als interimistischer kaufmännischer Vorstand noch voran-
getrieben worden seien. Mittlerweile sei Dr. Christian Elsner kaufmännischer Vorstand und habe das 
Sanierungskonzept weiter zu einem Konsolidierungsprogramm ausgearbeitet und auch ausdifferen-
ziert. Es sei deshalb zu berücksichtigen, dass der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 den Status der 
Entwicklungen zum Zeitpunkt seiner Erstellung Ende des Jahres 2018 darstelle.  
 
Dr. Christian Elsner (kaufm. Vorstand der Universitätsmedizin Mainz) verweist auf Seite 8 des Wirt-
schaftsplans. Die Erlöse im stationären Bereich ergäben sich aus zwei Komponenten. Dies sei einmal 
die Baserate, woraus sich ergebe, wie viel der Case-Mix-Punkt wert sei. Die andere Komponente sei 
die Fallzahl.  
 
Es sei konservativ mit der Baserate geplant worden, die tatsächlich geringfügig höher ausfalle als sie 
eingestellt worden sei. In diesem Bereich gebe es einen kleinen Mitnahmeeffekt. Bei den Case-Mix-
Punkten sei nur mit einer sehr leichten Steigerung gegenüber dem Ist im Vorjahr geplant worden. Darin 
liege ein großer Unterschied zum vorhergehenden Wirtschaftsplan, in dem eine hohe Steigerung ent-
halten gewesen sei. Beim vorliegenden Wirtschaftsplan könne von einer Seitwärtsbewegung gespro-
chen werden. Aktuell bewege man sich im Wesentlichen in diesem Rahmen, aber derzeit würden die 
Leistungen mit rund 96.000 Case-Mix-Punkten nicht ganz erreicht, sondern nach den Hochrechnungen 
bestehe ein Rückstand von rund 900 Case-Mix-Punkten. Dies sei auf den OP-Bereich zurückzuführen. 
Im Bereich des OP-Funktionsdienstes müssten verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht wer-
den, um eine adäquate Nachbesetzung vornehmen zu können, die aber umgesetzt werden könnten.  
 
Im Bereich der ambulanten Erlöse sei erfreulicherweise eine Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen, 
da dies nach wie vor ein wachsendes Segment sei. In diesem Bereich stehe die Universitätsmedizin 
aber vor der Herausforderung, dass die ambulanten Leistungen deutlich unterfinanziert seien. Für einen 
Fall müsste die Vergütung bei einer Vollkostenrechnung bei über 300 Euro liegen. Derzeit würden dies-
bezüglich Verhandlungen mit den Krankenkassen geführt. Es sei eine Vergütung von lediglich 165 Euro 
pro Fall angeboten worden, denen eine vorläufige Forderung von 205 Euro gegenüberstehe. Die Uni-

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-254900
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versitätsmedizin sei aber zuversichtlich, dass es ihr in den Verhandlungen gelingen werde, höhere Er-
löse zu vereinbaren. Es sei aber konservativ geplant worden, sodass nach der momentanen Prognose 
das ambulante Segment gehalten werden könne.  
 
Ein wichtiger Kostenblock seien natürlich die Personalkosten. Eine Reduzierung um rund 100 VK sei 
bereits angesprochen worden. Diese Reduzierung im Wirtschaftsplan sei mit starkem Augenmaß vor-
genommen worden. Im Verlauf betrachtet schrumpfe das Personal nicht, sondern im vergangenen Jahr 
sei für prognostizierte höhere Erlöse von 5 %, die dann nicht eingetreten seien, das Personal schon 
eingestellt worden. Ein Teil des für weitere Leistungen im stationären Bereich aufgebauten Personals 
werde nun zurückgeführt, da diese weiteren Leistungen nicht abgerufen worden seien.  
 
Im Delta sei eine Reduzierung um 105 VK festzustellen. Diese Reduzierung verteile sich auf alle Be-
rufsgruppen. Eine Ausnahme stelle der Pflegedienst dar, bei dem der Personalbestand nicht reduziert 
worden sei. Bis zum 31. März dieses Jahres seien inzwischen 53 VK abgebaut worden.  
 
Ein Risiko im Bereich der Personalkosten liege in den Tarifverhandlungen. Es werde hoffentlich gelin-
gen, sich auf einen vernünftigen Tarifabschluss, der die Situation der Universitätsmedizin berücksich-
tige, zu verständigen.  
 
Abschließend gehe er noch auf den prognostizierten Materialaufwand ein, der von rund 235 Millionen 
Euro im Jahr 2018 auf rund 213 Millionen Euro im Jahr 2019 reduziert worden sei. Dies sei auf ver-
schiedene Spareffekte zurückzuführen, die teilweise schon realisiert worden seien. Allein durch die Um-
stellung einer Versicherung sei schon eine erhebliche Einsparung erreicht worden. Darüber hinaus wür-
den aber weitere Einsparungen beispielsweise über Standardisierungen und Preisnachverhandlungen 
angestrebt. Hierzu liege bereits ein Gutachten vor, das derzeit detailliert betrachtet werde. Entspre-
chende Effekte würden dann im Zuge der Umsetzung realisiert werden. In diesem Bereich liege natür-
lich auch ein gewisses Risiko, weil es in einzelnen Segmenten am Markt zu Preissteigerungen gekom-
men sei. Dieser Entwicklung werde aber durch ein forciertes Vorgehen begegnet.  
 
Abg. Gerd Schreiner merkt an, Staatssekretär Dr. Denis Alt, der nun in seiner neuen Funktion Auf-
sichtsratsvorsitzender der Universitätsmedizin Mainz sei, habe in der Vergangenheit die Diskussionen, 
wie die unerfreulichen Zahlen der Universitätsmedizin durchaus mit Unterstützung des Landes ins Po-
sitive gewendet werden könnten, als Abgeordneter miterlebt. Heute müsse sich der Ausschuss leider 
wieder mit unerfreulichen Zahlen beschäftigen. Im Vorfeld der heutigen Sitzung sei darüber in den Me-
dien schon intensiv berichtet worden. Es sei von einem Defizit von 60 Millionen Euro und von einer 
beängstigenden und frustrierenden Situation berichtet worden.  
 
Bevor er auf die Zahlen eingehe, weise er jedoch darauf hin, dass es sich um eine hervorragende Klinik 
handle. Er bitte dieses Lob an die Beschäftigten der Universitätsmedizin Mainz weiterzugeben. Vor zwei 
Wochen konnte er sich davon selbst wieder einmal überzeugen, weil sein Sohn dort behandelt worden 
sei.  
 
Einem Artikel könne entnommen werden, es werde immer wieder der Vorwurf erhoben, die Universi-
tätskliniken seien zu groß, zu teuer und ohne Bezug zum Patienten. Eine Studie aus Dresden komme 
jedoch zu dem Ergebnis, die Fakultäten seien sprudelnde Steuerquellen. So würden durch jeden Ar-
beitsplatz bei der Dresdner Universitätsmedizin weitere 1,3 Arbeitsplätze in Sachsen generiert. Zur Uni-
versitätsmedizin Heidelberg werde ausgeführt, jeder Steuer-Euro zahle sich mehrfach aus. Deshalb 
sollte die Universitätsmedizin Mainz auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet wer-
den.  
 
Heute stünden aber die betriebswirtschaftlichen Aspekte im Mittelpunkt. Aus seiner Sicht sei auf drei 
Aspekte hinzuweisen.  
 
Auf Seite 6 des Wirtschaftsplan 2019 werde festgestellt, der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 sei am-
bitioniert. Nach dieser Aussage werde auf die Risiken hingewiesen. Nach seiner Ansicht werde das 
dargestellte Worst-Case-Szenario wohl das Real-Case-Szenario sein. Deshalb müsse sich das Land 
als Träger der Universitätsmedizin Gedanken darüber machen, wie es über Landesmittel eine stärkere 
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Unterstützung gewähren könne. Die Leistungen seien seit den 1990er-Jahren konstant geblieben. In-
zwischen liege das Delta bei über 25 Millionen Euro. Wenn an Professor Dr. Norbert Pfeiffer die Frage 
gerichtet werde, um wie viel höher die Zahlungen des Landes sein sollten, gebe er die Antwort, es wäre 
schön, wenn die Universitätsmedizin Mainz vom Land Zahlungen in dem Umfang erhalten würde, wie 
diese andere Universitätsmedizinen in Deutschland erhielten. Unabhängig davon, dass die Universi-
tätsmedizin natürlich in betriebswirtschaftlicher Hinsicht ihre Hausaufgaben machen müsse, sei es also 
erforderlich, sich über die Höhe der Landesleistungen an die Universitätsmedizin Gedanken zu machen.  
 
Der zweite wichtige Aspekt sei das Thema „Altschulden“. Es wäre wünschenswert, wenn alle Universi-
tätskliniken in Deutschland eine schwarze Null schreiben würden. Allerdings würden die Universitätskli-
niken in Deutschland einen riesigen Berg an Schulden vor sich herschieben. Allein bei der Universitäts-
medizin in Mainz entfielen rund 215 Millionen Euro auf Investitionskredite. Von der eingeräumten Be-
triebsmittellinie, die sich nach seiner Kenntnis auf 133 Millionen Euro belaufe, seien inzwischen  
128 Millionen Euro in Anspruch genommen worden. Daneben existierten noch Dispositionskredite im 
Umfang von 100 Millionen Euro, die allerdings zur Hälfte nicht in Anspruch genommen worden seien. 
Damit bewegten sich die Schulden in einer Größenordnung von 400 Millionen Euro, die irgendwann 
zurückzuzahlen seien. Zu den Investitionskrediten gebe es dazu einen klaren Plan, der aber für die 
Betriebsmittelkredite bisher noch nicht existiere.  
 
Wiederholt habe er schon darauf hingewiesen, dass Hessen den Weg gewählt habe, der Universitäts-
medizin Frankfurt einen Sanierungszuschuss zu gewähren. Bisher sei dieser Hinweis immer in der Form 
kommentiert worden, dass es aus rheinland-pfälzischer Sicht Zweifel gebe, ob dieser Weg aus europa-
rechtlichen Gründen eingeschlagen werden könne. Mit dieser Vorgehensweise nehme das Land Hes-
sen der Universitätsmedizin Frankfurt einen erheblichen Mühlstein von den Schultern. Wenn die Absicht 
bestehe, die Universitätsmedizin Mainz langfristig auf gesunde Füße zu stellen, werde es erforderlich 
sein, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.  
 
Der dritte Aspekt sei das Thema „Stellenabbau“. Dies sei das Thema, das die Menschen, von denen 
die Universitätsmedizin Mainz in Anspruch genommen werde, und die Menschen, die bei der Universi-
tätsmedizin Mainz arbeiteten, am meisten bewege. Ein Schreiben von Dr. Christian Elsner zur Jahres-
wende an die Einrichtungsleiter habe in diesem Zusammenhang zu Verwirrung und Diskussionen ge-
führt. Auf Seite 5 des Wirtschaftsplan 2019 werde dargestellt, die Personalausstattung solle gegenüber 
dem Vorjahr um ca. 100 VK – in erster Linie im medizinisch-technischen Dienst – reduziert werden. 
Zuvor sei von Dr. Christian Elsner die Aussage getroffen worden, die Reduzierung erfolge über alle 
Bereiche, mit Ausnahme des Pflegedienstes. In diesem Zusammenhang weise er darauf hin, dass es 
im medizinisch-technischen Dienst im Jahr 2017  1934 VK und im Jahr 2018  1916 VK gegeben habe. 
Im Jahr 2019 seien 1926 VK geplant. Anhand dieser Zahlen sei für ihn kein deutlicher Abbau erkennbar.  
 
Er könne sich noch an Zitate der damals für die Universitätsmedizin Mainz zuständigen Bildungsminis-
terin Doris Ahnen erinnern, dass eine Verbesserung der finanziellen Situation der Universitätsmedizin 
Mainz durch eine gute Leistung erreicht werde. Es sei damals das Stichwort „Haus der Supermaximal-
versorgung“ gefallen. Bei Bedarf sei dafür auch mehr Personal vorzusehen. Es sei natürlich schwierig, 
einige Jahre später zu erklären, dass es in einer wirtschaftlich schwierigen Situation gelinge, mit weniger 
Personal die finanzielle Situation zu verbessern. Es stelle sich auch die Frage, ob es richtig sei, Einspa-
rungen beim Verwaltungspersonal vorzunehmen, weil es nicht hilfreich, wenn nachher nicht das Perso-
nal zur Verfügung stehe, um die erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen. In allen Bereichen der 
Universitätsmedizin Mainz sei gutes Personal erforderlich.  
 
Vor diesem Hintergrund sei das große Thema, wie es gelingen könne, die medizinische Versorgung für 
die Patienten in der Region in einem sogenannten Haus der Supermaximalversorgung aufrechtzuerhal-
ten und gleichzeitig Personal abzubauen, aber zugleich eine Verbesserung der finanziellen Situation zu 
erreichen. Dabei handle es sich um eine Herkulesaufgabe, die zu bewältigen sei. Wenn er die Antwort 
erhalte, dies Ziel könne nur erreicht werden, wenn das Land die Universitätsmedizin Mainz an bestimm-
ten Stellen in bestimmten Formen unterstütze, sei das genau die Antwort, die er in diesem Ausschuss 
hören wolle. 
 
Staatssekretär Dr. Denis Alt geht davon aus, es bestehe Einigkeit, dass die Universitätsmedizin Mainz 
exzellente Leistungen erbringe und aus Mainz nicht wegzudenken sei. Dies habe im Übrigen Folgen im 
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Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Weiterentwicklung, weil bei einem Haus der Maximalversorgung, 
das bei vielen medizinischen Fragen auch die letzte Instanz darstelle, nicht argumentiert werden könne, 
ein bestimmter Bereich, der mit einem Defizit zum Gesamtergebnis beitrage, werde geschlossen oder 
nicht mehr in dem Umfang weiterbetrieben, sondern dort bestehe eine Gesamtverantwortung, die ernst 
genommen werden müsse. Er würde es begrüßen, wenn in dieser Hinsicht Einvernehmen bestünde. 
 
Zur Bezeichnung der einzelnen Szenarien im Wirtschaftsplan seien aus seiner Sicht einige kurze Aus-
führungen angebracht. Im Wirtschaftsplan 2019 sei das Real-Case-Szenario dargestellt. Wenn dieses 
Szenario als ambitioniert bezeichnet werde, bedeute dies nicht, dass es unrealistisch sei. Aufgabe des 
Vorstands sei es, ambitioniert an die von ihm zu bewältigen Aufgaben heranzugehen, was durch den 
Wirtschaftsplan 2019 deutlich werde. Dies geschehe mit Rückendeckung des Aufsichtsrats. Durch die 
Verwendung des Wortes „ambitioniert“ solle nicht der Eindruck erweckt werden, dass im Wirtschaftsplan 
2019 nicht das eigentliche Real-Case-Szenario dargestellt werde. 
 
Hinsichtlich der Landesleistungen müsse er den Aussagen des Abgeordneten Gerd Schreiner wider-
sprechen. Dessen Aussage, die Landesleistungen seit vielen Jahren konstant geblieben, treffe in der 
Form nicht zu. Allein im Doppelhaushalt 2019/2020 seien die Landesleistungen pro Jahr um 6 Millionen 
Euro aufgestockt worden. Aus seiner Sicht sei dies ein bemerkenswerter Betrag. Darüber hinaus sei bei 
den Bauleistungen ein Zuwachs zu verzeichnen.  
 
Natürlich sei es wichtig, die Kreditbestände der Universitätsmedizin Mainz im Einzelnen zu betrachten. 
Richtigerweise sei darauf hingewiesen worden, dass zu den Investitionskrediten ein Plan in Form der 
Schuldendiensthilfe existiere, um diese Kredite abzubauen. Die Landesregierung vertrete weiter die 
Auffassung, dass bei den Betriebsmittelkrediten eine Vorgehensweise in dieser Form nicht ohne Wei-
teres möglich sei. Dies sei darauf zurückzuführen, dass den Ländern in der dualen Finanzierung des 
Gesundheitswesens die Finanzierung der Investitionen obliege, aber nicht die Finanzierung des Be-
triebs. In diesem Bereich konkurriere die Universitätsmedizin Mainz mit anderen öffentlichen, mit ge-
meinnützigen und auch mit privaten Trägern. Deshalb müssten die beihilferechtlichen Fragen sehr sorg-
fältig geprüft werden. Aktuell sei die Zinsbelastung der Universitätsmedizin aufgrund des niedrigen 
Marktzinses und durch die Gewährträgerhaftung des Landes natürlich gering. Die Landesregierung 
prüfe, wie es möglich sei, die Kredite der Universitätsmedizin Mainz zu reduzieren, um das Risiko einer 
Zinssteigerung zu verringern. Der Fokus liege aber eindeutig aufgrund der genannten beihilferechtlichen 
Gründen auf einer Reduzierung des Defizits.  
 
Vom Abgeordneten Gerd Schreiner sei dann darauf hingewiesen worden, dass in der Vergangenheit 
stark auf Erlössteigerungen gesetzt worden sei. Natürlich müssten in jedem Unternehmen sowohl die 
Kostenseite als auch die Erlösseite geprüft werden. Allerdings müssten beide Seiten realistisch betrach-
tet und überlegt werden, welche Erlössteigerungen in den jeweiligen Jahren möglich seien. Die einzel-
nen Kliniken der Universitätsmedizin seien dabei durchaus sehr differenziert zu betrachten.  
 
Insgesamt habe der Vorstand die Aufgabe erhalten und ernsthaft angenommen, alle Prozesse genau 
zu beleuchten. Dafür habe der Vorstand die Rückendeckung des Aufsichtsrats. Dabei sei die Frage von 
Erlössteigerungen genauso wichtig wie die Frage möglicher Kostenreduzierungen.  
 
Dr. Christian Elsner bedankt sich zunächst für das ausgesprochene Lob gegenüber der Universitäts-
medizin Mainz, das er sehr gerne weitergeben werde. Derzeit gebe es in der Universitätsmedizin Mainz 
sehr intensive Diskussionsprozesse, bei denen ein solches Lob eine Rolle spiele.  
 
Zum Thema „Personal“ gehe er noch einmal auf die von ihm vorgestellten Zahlen ein. Die auf Seite 5 
des Wirtschaftsplans 2019 von seinen Vorgängern getroffene Aussage interpretiere er so, dass diese 
Aussage in prozentualer Hinsicht getroffen worden sei. Tatsächlich erstrecke sich die Reduzierung des 
Personals zu 47 % auf den medizinisch-technischen Dienst. Damit entfalle der höchste Prozentsatz auf 
diesen Bereich. Bei einem Besuch vor Ort, zu dem er herzlich einlade, könne er dies anhand der ein-
zelnen Projekte anschaulich darstellen. Dabei spielten beispielsweise Effekte aufgrund von Fremdarbeit 
eine Rolle. Der verbleibende Anteil verteile sich dann relativ gleichförmig auf die anderen Bereiche. Die 
Personalreduzierung erfolge insgesamt mit Augenmaß und nicht mit der Leistungsverdichtung, wie sie 
von Abgeordneten Gerd Schreiner skizziert worden sei. Insgesamt sei aber eine Leistungsverdichtung 
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systemimmanent. Im konkreten Fall werde das Personal auf die Ist-Leistung zurückgeführt. Im vergan-
genen Jahr sei davon ausgegangen worden, dass im stationären Bereich in deutlichem Umfang mehr 
Leistung zu erbringen sei. Dafür seien im Vorgriff zusätzliche Stellen geschaffen worden, die nun zu-
rückgeführt werden müssten. Wenn er die Zahl von 105 VK auf 8.000 Köpfe verteile, sei ein gewisses 
Augenmaß erkennbar. Bei einem Besuch vor Ort könne er das im Detail erläutern. Natürlich erfolge der 
Abbau mit einer Reihe von Prozesseffekten, weil die Personalreduzierung nicht unbedingt zu einer Leis-
tungsverdichtung führen solle, sondern eine Entlastung durch begleitende Maßnahmen wie beispiels-
weise Vereinheitlichungen und Zentralisierungen angestrebt werde. Als Beispiel für eine Zentralisierung 
nenne er den Bereich der Schreibkräfte.  
 
Unbestritten sei die Universitätsmedizin Mainz ein Haus der Supermaximalversorgung. Auf diesen 
Punkt werde weiter der Fokus gelegt. Gleichwohl sei aber generell der Trend zu beobachten, dass die 
stationären Fallzahlen stagnieren und nicht von einem Wachstum ausgegangen werden könne, wie es 
in den vergangenen Jahren angenommen worden sei. Deshalb befinde sich die Universitätsmedizin 
Mainz in Teilen in einer Kostensanierung und nicht unbedingt in einer Erlössanierung. Diese Kostensa-
nierung erfolge nach seiner Auffassung mit Augenmaß.  
 
Insgesamt werde ein sehr konstruktiver und differenzierter Dialog innerhalb der Universitätsmedizin 
Mainz geführt, um die einzelnen Stellschrauben betrachten zu können. Ein überstürztes Handeln sei 
aber nicht angebracht, sondern die einzelnen Punkte sollten fundiert aufgearbeitet werden, um danach 
gemeinsam die Entscheidungen treffen zu können. Aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit sei bei 
ihm der Eindruck entstanden, dass sich die Universitätsmedizin Mainz in dieser Hinsicht auf einem gu-
ten Weg befinde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet betont, dass qualifiziertes Personal in allen Bereich der Universitätsmedizin 
Mainz benötigt werde. Aus ihrer Sicht sei es zu begrüßen, dass der Pflegebereich von den Stellenredu-
zierungen ausgenommen werde. In diesem Zusammenhang wäre sie an Informationen interessiert, wie 
sich die auf Bundesebene getroffenen Entscheidungen zum Pflegebereich auf die Finanzsituation der 
Universitätsmedizin Mainz auswirken werden. Dies gelte insbesondere für die Ankündigung, dass be-
absichtigt sei, die Tarifsteigerungen im Pflegebereich komplett zu refinanzieren. Ebenso bitte sie Aus-
sagen zum Zeitplan für die Tarifverhandlungen zu treffen.  
 
Im Wirtschaftsplan 2019 werde ausgeführt, ein Sanierungskonzept mit weiterreichenden Vorhaben zur 
nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Universitätsmedizin werde zeitgleich mit dem Wirt-
schaftsplan entwickelt, aber die sich daraus ergebenden Potenziale seien im Wirtschaftsplan 2019 nicht 
enthalten. Hierzu bitte sie um ergänzende Ausführungen.  
 
Ein wesentlicher Punkt in der Diskussion sei immer die Notfallversorgung an der Universitätsmedizin 
Mainz gewesen. Seit ungefähr einem Monat existiere nun die Portalpraxis. Sie frage, ob schon eine 
Einschätzung möglich sei, wie diese Portalpraxis angenommen werde und wie sich diese auf die ange-
strebten Ziele auswirke, weil sie zu einer Entlastung im Bereich der ambulanten Entlastung führen solle. 
 
Staatssekretär Dr. Denis Alt hat die erwähnte Portalpraxis in den ersten Tagen nach der Betriebsauf-
nahme besichtigt. Nach seinem Eindruck sei es eine gute Idee, auf diese Art und Weise die Patienten-
ströme zu steuern. Vor Ort sei diese Idee nach seiner Kenntnis sehr gut umgesetzt worden. Der Auf-
sichtsrat sei natürlich auch daran interessiert, dass die Patientenströme ordnungsgemäß gesteuert wer-
den. Nachdem die Portalpraxis erst vor wenigen Tagen den Betrieb aufgenommen habe, sei es aktuell 
noch zu früh, mögliche Wirkungen durch diese medizinische Einrichtung auf das Ergebnis absehen zu 
können.  
 
Dr. Christian Elsner führt aus, der Effekt im Pflegebereich aufgrund der Entscheidungen auf der Bun-
desebene werde sich erst im nächsten Jahr im Wirtschaftsplan niederschlagen. Allerdings sehe er in 
diesem Bereich ebenfalls ein gewisses Risiko, weil die endgültigen Effekte derzeit noch nicht kalkulier-
bar seien.  
 
In Bezug auf die Tarifverhandlungen seien bereits Vorgespräche geführt worden. Nach seiner Einschät-
zung sei in den nächsten zwei Monaten mit einem Beginn der Tarifverhandlungen zu rechnen. Es müsse 
abgewartet werden, welche Punkte neben den reinen Tarifsteigerungen in den Tarifverhandlungen eine 
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Rolle spielen werden. Bei den Tarifsteigerungen werde hoffentlich die besondere Situation der Univer-
sitätsmedizin Mainz berücksichtigt. Derzeit sei noch nicht absehbar, welche weiteren Randvereinbarun-
gen bei diesen Tarifverhandlungen eine Rolle spielen werden. Davon sei abhängig, wie schnell die Ta-
rifverhandlungen fortschreiten werden. Die Universitätsmedizin Mainz sei nicht an einer Verzögerung 
der Tarifverhandlungen interessiert, aber es sei aus ihrer Sicht erforderlich, zu bestimmten Punkten 
Regelungen zu finden. Insofern könnten keine Aussagen zu einem genauen Zeitplan getroffen werden.  
 
Einige Punkte dieses Sanierungskonzepts seien im Wirtschaftsplan 2019 bereits berücksichtigt. In den 
vergangenen Monaten konnten Maßnahmen bereits konkretisiert werden, sodass mit deren Umsetzung 
begonnen worden sei. Daneben beinhalte das Sanierungskonzept Projekte, zu denen noch festgelegt 
werden müsse, wann mit diesen Projekten begonnen werde. Davon seien inzwischen schon zwei Pro-
jekte gestartet worden, die vermutlich im 3. und 4. Quartal dieses Jahres ihre finanzielle Wirkung ent-
falten werden, was sich naturgemäß aber nicht mehr gravierend auf den Wirtschaftsplan für das Jahr 
2019 auswirken werde.  
 
Zur Portalpraxis könne er die Ausführungen von Staatssekretär Dr. Denis Alt in vollem Umfang bestäti-
gen.  
 
Abg. Gerd Schreiner fragt, ob wie angekündigt, der Baumasterplan dem Aufsichtsrat zur Sitzung nach 
der Sommerpause vorgelegt werde.  
 
Ferner bitte er um Auskunft, wo die Belastungen aus dem Krankenhaus Ingelheim im Wirtschafts-
plan 2019 veranschlagt seien und in welcher Größenordnung diese sich bewegen werden.  
 
Dankbar sei er für das Angebot, im Zuge eines Besuchs vor Ort über Details zu informieren. In der 
Vergangenheit habe ein solcher Besuch schon einmal stattgefunden, im Zuge dessen sehr wertvolle 
Informationen gegeben worden seien. Er würde es begrüßen, wenn im Rahmen des angebotenen Be-
suchs dann auch darüber informiert werden könnte, wie es inzwischen gelungen sei, der durch die 
angekündigten Budgetgespräche entstandenen Unruhe zu begegnen.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch teilt mit, hinsichtlich eines Besuchs von Ausschussmitgliedern bei der 
Universitätsmedizin Mainz habe er ein Telefongespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden, Professor  
Dr. Norbert Pfeifer, geführt. Von beiden Seiten sei es als sinnvoll angesehen worden, Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktionen zu einem Ortstermin einzuladen, damit ein ausführlicher Gedankenaus-
tausch mit dem Vorstand stattfinden könne und der Vorstand zusätzliche Hintergrundinformationen ge-
ben und über die weiteren Entwicklungsperspektiven informieren könne.  
 
Derzeit werde ein Termin für diesen Ortstermin abgestimmt, der im Mai dieses Jahres stattfinden solle. 
Er rege an, am Schluss der heutigen Sitzung über den genauen Termin zu sprechen.  
 
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet zum Krankenhaus Ingelheim, aktuell würden durch beide Ge-
sellschafter (Universitätsmedizin Mainz und Stadt Ingelheim) in Absprache mit Interessenten Möglich-
keiten geprüft, eine Fortführung von medizinischen Leistungen am dortigen Standort zu ermöglichen. 
Eine Weiterführung als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung erscheine unter den jetzigen 
Voraussetzungen schwierig. Mehrere Möglichkeiten, die ambulante Leistungserbringungen beinhalte-
ten, würden geprüft. Derzeit erbringe die Universitätsmedizin Mainz am Krankenhausstandort Ingelheim 
Leistungen, die diese in Rechnung stelle und die durch das Krankenhaus Ingelheim vergütet würden.  
 
Zur Baumasterplanung sei anzumerken, dass über den Doppelhaushalt 2019/2020 im Jahr 2019  
57,8 Millionen Euro und im Jahr 2020  56,5 Millionen Euro zur Verfügung stünden. Damit seien die 
laufenden Baumaßnahmen der Universitätsmedizin Mainz gut finanziert. Zur Wahrheit gehöre aber 
auch, dass in diesem Bereich wie bei vielen anderen öffentlichen und privaten Baumaßnahmen in den 
vergangenen Jahren weniger Mittel verausgabt werden konnten als nach dem Haushalt möglich gewe-
sen wären. Für eine strukturierte Erneuerung der Universitätsmedizin Mainz sei deshalb eine umfas-
sende Strategie notwendig, welche Maßnahmen mit welcher Priorität umgesetzt werden. Deshalb 
werde aktuell durch das Land gemeinsam mit der Universitätsmedizin Mainz die Ausschreibung zur 
Erarbeitung einer strategischen Baumasterplanung vorbereitet. Auf dieser Basis solle eine Beratung 
durch die Gremien erfolgen und danach eine Bauplanung erstellt werden. Bei einem so großen und 
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vielfältigen Projekt sei es aber auch notwendig, eine solide Basis zu legen und sich dafür etwas Zeit zu 
nehmen. Der aktuelle Prozess der Beratungen solle bis zur erste Hälfte des Jahres 2020 Ergebnisse 
erbringen. Derzeit werde in Zusammenarbeit mit der zentralen Beschaffungsstelle des Landes eine 
Ausschreibung vorbereitet, die im zweiten Halbjahr durchgeführt werden solle.  
 
Aus seiner Sicht sei es sehr wichtig, dass eine langfristige strategische Bedarfsanalyse für die nächsten 
Jahrzehnte erstellt werde, damit auf dieser Grundlage geprüft werden könne, wo und in welcher Form 
der Bedarf langfristig gedeckt werden könne.  
 
Eine detaillierte Information von Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen im Rahmen eines Orts-
termins sei im Sinne des Aufsichtsrats. Dieser begrüße es, wenn eine eingehende Diskussion mit zu-
ständigen und interessierten Mitgliedern der Fraktionen vor Ort stattfinden könne.  
 
Dr. Christian Elsner merkt ergänzend zum Krankenhaus Ingelheim an, die Effekte aus der Patronats-
erklärung seien komplett im Jahr 2018 abgeschrieben worden. Leichte Effekte aufgrund von Beratungs-
leistungen usw. würden sich noch im Jahr 2019 niederschlagen.  
 
Wichtig sei ihm das Thema „Kommunikation“. Nachdem die entstandene Unruhe angesprochen worden 
sei, weise er darauf hin, dass es als Vorstand verpflichtet sei, in den Budgetgesprächen offen und ehrlich 
auch unangenehme Punkte anzusprechen. Allerdings sei es nicht gut gewesen, dass in diesem Zusam-
menhang falsche Zahlen kursiert seien. Die mit den Budgetgesprächen verbundenen Chancen seien 
aber genutzt worden, sodass man sich nun in einem strukturierten und dauerhaften Dialog befinde. Mit 
einer Delegation der Landeskonferenz der Klinikdirektoren würden regelmäßig Gespräche geführt. Es 
sei eine Strategiesitzung vorgesehen, im Zuge derer die gefundene Strategie operationalisiert werden 
solle.  
 
In einem solchen Prozess könne es immer wieder einmal zu Unruhe kommen. Dabei verweise er aber 
auf das grundsätzliche Phänomen, dass laut getroffene Aussagen von außen stärker wahrgenommen 
würden als die vielen konstruktiven und vorwärtsgerichteten Aussagen, die nur leise geäußert würden. 
Deshalb wiederhole er die Einladung zu einem Ortstermin, zu dem er auch gerne Klinikdirektoren hin-
zuziehen werde, damit sich ein Eindruck verschafft werden könne, ob sich die Universitätsmedizin auf 
dem richtigen Weg befinde.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch führt aus, der Ausschuss sei sehr daran interessiert, die Entwicklung der 
Universitätsmedizin Mainz hautnah zu verfolgen und mit zu begleiten. Dies werde sicherlich im Zuge 
des Ortstermins deutlich.  
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Start des Zinssicherungsschirms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4606 – 

 
Abg. Iris Nieland bezeichnet es als wichtig, dass die möglichst langfristig wirksame Entschuldungsun-
terstützung zeitnah auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werde. Deshalb sei der vorliegende Antrag ein-
gebracht worden. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg merkt vorab zu den Ausführungen seiner Vorrednerin an, der 
Zinssicherungsschirm werde seine Wirksamkeit erst längerfristig entfalten und befinde sich derzeit erst 
in der Startphase. Deshalb werde er in seinem Bericht vor allem darauf eingehen, wie der Zinssiche-
rungsschirm in der kommunalen Landschaft angekommen sei. 
 
Der Zinssicherungsschirm sei nicht isoliert von der Landesregierung installiert worden, sondern zusätz-
lich gebe es im Land den kommunalen Entschuldungsfonds, der mit 160 Millionen Euro den Landes-
haushalt jährlich belaste. Damit stünden den Kommunen jährlich 160 Millionen Euro zur Entschuldung 
zur Verfügung. Hinzu kämen im laufenden Doppelhaushalt 2019/2020 der Zinssicherungsschirm, aber 
auch eine Verstärkung des kommunalen Entschuldungsfonds durch den sogenannten Abbaubonus.  
 
Ein zusätzlicher Abbaubonus werde gewährt, wenn Kommunen ihren Bestand an Liquiditätskrediten 
reduzieren oder halten. Dadurch würden Anreize gesetzt, den Bestand an Liquiditätskrediten zurückzu-
führen.  
 
Um den Kreis der Antragsberechtigten festzulegen, sei für die Liquiditätskredite ein Sockel festgelegt 
worden. Alle Kommunen, deren Liquiditätskredite über diesen Sockel hinausreichten, seien für den 
Zinssicherungsschirm antragsberechtigt. Im Ergebnis seien 94 Kommunen teilnahmeberechtigt. Der 
Einwohnersockel habe sich bei den kreisfreien Städten auf 490 Euro/Einwohner belaufen. Bei den Land-
kreisen seien es 225 Euro/Einwohner und bei den verbandsfreien Gemeinden und großen kreisange-
hörigen Städten 265 Euro/Einwohner. Dabei sei der statistisch erfasste Stand der Liquiditätskredite zum 
31. Dezember 2016 zugrunde gelegt worden. Insgesamt werde damit ein Bestand an Liquiditätskredite 
von bis zu 3,5 Milliarden Euro vom Zinssicherungsschirm erfasst. 
 
Von den 94 Kommunen hätten insgesamt 67 Kommunen am Zinssicherungsschirm teilgenommen. Es 
sei nicht dramatisch, dass antragsberechtigte Kommunen nicht am Zinssicherungsschirm teilnehmen, 
weil auf diese nur 4 % des maximal abgreifbaren Volumens entfielen. Bei den nicht teilnehmenden 
Kommunen handle es sich vor allem um Verbandsgemeinden. Wichtig sei, dass die Gebietskörper-
schaften mit hohen Beständen an Liquiditätskrediten, vor allem die kreisfreien Städte, am Zinssiche-
rungsschirm teilnehmen.  
 
Der Zinssicherungsschirm funktioniere vereinfacht dargestellt in der Form, dass die Bestände an Liqui-
ditätskrediten von einigen Kommunen vor allem kurzfristige Zinsbindungen aufweisen. Mit dem Zinssi-
cherungsschirm werde ein Anreiz gesetzt, die kurzfristige Zinsbindung in eine langfristige Zinsbindung 
umzuwandeln. Der Zinsunterschiedsbetrag zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Zinssatz 
werde schematisch abgebildet und vom Land ausgeglichen. Auf diesem Weg würden die Kommunen 
ihre kurzfristigen Kredite in langfristige Kredite umschulden. Dabei würden keine Optionsscheine er-
möglicht, sondern es handle sich um festverzinsliche Papiere.  
 
Sowohl der kommunale Entschuldigungsfonds als auch der Zinssicherungsschirm würden von den 
Kommunen sehr gut angenommen. Insgesamt sei bereits ein Betrag von 1,6 Milliarden Euro abgedeckt. 
Für die Kommunen bestehe nun bis zum nächsten Stichtag die Möglichkeit, weitere Angebote wahrzu-
nehmen. Insofern sei der Zinssicherungsschirm sehr gut gestartet. Im Laufe des aktuellen Doppelhaus-
halts würden jedes Jahr 190 Millionen Euro den Kommunen für ihre Entschuldung zur Verfügung ge-
stellt.  
 

Der Antrag ist erledigt. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255114
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Veräußerung landeseigener Grundstücke;  
Zustimmung nach § 64 Abs. 2 LHO 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/4665 – 

 
Der Ausschuss stimmt einstimmig zu. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255400
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Veräußerung landeseigener Grundstücke; 
Unterrichtung über die Veräußerung von Grundstücken mit einem Wert von über 
100.000,- EUR bis zu 1 Mio. EUR 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/4666 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255396


57. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 18.04.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 17 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 für Zuwendungen nach 
§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 
hier: Zuwendung an das Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung gGmbH, Kai-

serslautern 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/4674 – 

 
Der Ausschuss erteilt einstimmig seine Einwilligung. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d4674&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Unternehmensberatung für das Land Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 100 GOLT 
Iris Nieland (AfD) 
– Vorlage 17/4670 – 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch weist darauf hin, dass die gewünschten Auskünfte nur in vertraulicher 
Sitzung gegeben werden können. Nachdem Abg. Iris Nieland als Antragstellerin anwesend sei, müsse 
dieser Tagesordnungspunkt beraten werden.  
 

(Fortsetzung als nicht öffentliche Sitzung) 
 

Der Ausschuss gestattet einstimmig nach § 80 Abs. 9 GOLT jeder Frak-
tion die Teilnahme einer Person aus dem Kreise ihrer Mitarbeitenden 
an der vertraulichen Sitzung. 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch verweist auf die Regelungen des § 80 Abs. 10 Satz 1 und 2 GOLT, 
wonach alle, die an der vertraulichen Sitzung teilgenommen haben, Verschwiegenheit zu bewahren 
haben.  
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –) 
 

Der Antrag ist in vertraulicher Sitzung erledigt.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss vereinbart ein Gespräch der Obleute des Haushalts- 
und Finanzausschusses mit dem kaufmännischen Vorstand der Univer-
sitätsmedizin voraussichtlich am 14. Mai 2019, 14:00 Uhr. 
 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der Zustimmung des Ältes-
tenrats –, im Frühjahr 2020 eine Informationsfahrt nach Luxemburg 
durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
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