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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Entwicklung und Stand der Krankenhausförderung in Rheinland-Pfalz

Nach einem Bericht der Allgemeinen Zeitung vom 7. November 2019 haben mehrere Krankenkassen der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) in Rheinland-Pfalz mit Unverständnis auf die jüngste Forderung des Landes nach einer „auskömmlichen und 
fairen Finanzierung der Betriebskosten“ in der Krankenhausversorgung reagiert. Irritiert sei man vor allem vor dem Hintergrund, 
dass Rheinland-Pfalz seiner eigenen Verpflichtung, nämlich der einer ausreichenden Finanzierung der Investitionskosten der Kran-
kenhäuser, seit vielen Jahren nicht nachkomme. Benötigt würden etwa doppelt so viele Mittel, wie das Land derzeit zur Verfügung 
stelle, machten die Kassen deutlich. Der Bericht basiert auf einer Erklärung mehrerer Kran kenkassen vom 31. Oktober 2019. 

Wir fragen die Landesregierung:

 1. Wie stellen sich die Ausgaben der originären KHG-Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz (ohne Mittel für den Struktur-
fonds) in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 
a) in absoluten Werten,
b) umgerechnet pro Krankenhausbett,
c) umgerechnet pro Krankenhaus,
d) umgerechnet pro Einwohner,
e) gegenüber dem Umfang der Gesamtinvestitionskosten,
f) gegenüber den aus Eigenmitteln zu leistenden Investitionsanteilen der Krankenhäuser an vom Land geförderten Investitio-

nen,
g) gegenüber der Baukostensteigerung (Baupreisindex),
h) gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz und
i) gegenüber den Ausgaben der GKV für Krankenhäuser jeweils im Vergleich zu denjenigen des Jahres 2001 in Höhe bzw. 

Entwicklung dar?

 2. Wie viele Anträge auf KHG-Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz wurden jeweils und insgesamt in den Jahren 2016, 2017, 
2018 und 2019 für welche Krankenhäuser in welcher jeweiligen und gesamten Höhe gestellt?

 3. Zu welchem Zeitpunkt wurden diese Anträge für welche Krankenhäuser in welchem Umfang bewilligt, inwieweit und zu 
welchen Zeitpunkten wurden in diesen Jahren be reits zurückliegende Förderanträge für welche Krankenhäuser welchen  
Datums und welcher jeweiligen und gesamten Höhe bewilligt?

 4. Welche Eigenanteile fordert die Landesregierung bei ihrer Krankenhausinvestitionsför derung von den Häusern? Welche ge-
setzlichen Bestimmungen liegen den geforderten Eigenanteilen der Krankenhausträger zugrunde?

 5. Wie hoch belief sich Ende der Jahre 2016 bis 2018 jeweils und insgesamt und wie hoch beläuft sich Ende 2019 der Bestand noch 
unbewilligter und nicht abschließend bewilligter Förderanträge welchen Datums und welcher Höhe?

 6. Wie stellt sich hinsichtlich der KHG-Fördermittel in Rheinland-Pfalz die mindeste, höchste und durchschnittliche Wartezeit
a) für einen verbindlichen Förderbescheid nach Stellung des Förderantrags,
b) für den Beginn der Mittelauszahlung und
c) für eine vollständige Auszahlung der bewilligten Fördermittel gegenüber Beginn und Verlauf der geförderten Maßnahmen 

dar?

 7. Welche Position nimmt das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich der westlichen deut schen Flächenländer bei der Krankenhaus-
investitionsquote ein, wie bewertet die Lan desregierung diesen Sachverhalt?

 8. Wie hoch liegt die Investitionsquote (ohne Anteile für den Strukturfonds) für Rhein land-Pfalz aktuell, wie bewertet die Lan-
desregierung diesen Sachverhalt?

 9. Wie hoch beläuft sich gegenwärtig die Investitionsquote gemessen an den Gesamtaus gaben der Kliniken und wie bewertet die 
Landesregierung diese?
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II

10. Inwieweit trifft nach Ansicht der Landesregierung für die Situation in Rheinland-Pfalz die in dem eingangs zitierten Bericht 
enthaltene Feststellung zu, dass der jährliche Investitionsbedarf der Krankenhäuser doppelt so hoch liege wie die zur Verfü-
gung gestellten Investitionsmittel des Landes?

11. Inwieweit hat die Landesregierung die im Koalitionsvertrag für 2016 bis 2021 enthal tene Verpflichtung, dass die bisherige 
jährliche Investitionsfinanzierung für die Kran kenhäuser in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2020 um dann mindestens  
15 Mio. Euro aufgestockt wird, als Auftrag angenommen und umgesetzt, das aus originären KHG -Mitteln (ohne den Sonder-
tatbestand Strukturfonds) zu realisieren?

12. Inwieweit reicht nach Ansicht der Landesregierung der insoweit realisierte Betrag aus, um die den Krankenhäusern entgange-
nen Fördermittel zu kompensieren, die 
a) sich aus der nach 2001 erfolgten Senkung der Krankenhausfördermittel ergeben und
b) aus dem fehlenden Ausgleich für die Baukostenentwicklung entstanden sind?

13. Wie stellen sich die aus Eigenmitteln geleisteten Investitionsbeiträge der Kranken häuser gegenüber den vom Land geförderten 
Investitionen in ihrer Höhe und in ihrem Anteil bezogen auf die einzelnen Krankenhäuser dar?

14. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, welches für die Kalkulation der Fallpauschalen in den Krankenhäusern 
zuständig ist, hat einen bundesdurchschnittli chen Wert von 323 Euro Investitionsbedarf je Krankenhausfall berechnet. Nach 
dieser Rechnung würden in Rheinland-Pfalz Investitionsmittel in Höhe von rund 319 Millionen Euro pro Jahr benötigt. Wel-
che Konsequenzen leitet die Landesregierung daraus für ihre Investitionspolitik für die Krankenhäuser ab?

III

15. Welchen Beitrag leisteten die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zur Wertschöpfung in den Jahren 2016 bis 2019 in absoluten 
Zahlen und anteiligen Werten?

16. Wie viele Arbeitsplätze sind landesweit bzw. regional direkt oder indirekt mit den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 
verbunden?

17. Welche Bedeutung hat Krankenhaus-Investitionsförderung für die Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und für 
die Vermeidung von Ungleichheit in einem Bereich, der für die Lebenslage der Menschen von herausragender Bedeutung ist?

18. Inwieweit wirkt sich unzureichende Krankenhausinvestitionsförderung auf die Ge währleistung der fachlich gebotenen Quali-
tät der Krankenhausversorgung aus?

19. Inwieweit wirkt sich unzureichende Krankenhausinvestitionsförderung auf Beschäfti gungssituation und Fachkraftversorgung 
in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz aus?

20. Mit welcher Überzeugungskraft fordert die Landesregierung in einer Bundesratsiniti ative die nachhaltige Verbesserung der 
finanziellen Ausstattung der Krankenhäuser vom Bund, wenn sie sich selbst vorhalten lassen muss, keine ausreichende finan-
zielle Ausstattung im Bereich der Investitionskosten sicherzustellen?

21. Welche Konsequenzen will die Landesregierung für sich selbst und ihre Investitions förderung aus der in ihrer Pressemeldung 
vom 29. Oktober 2019 enthaltenen Forde rung ziehen, die Kliniken bei der laufenden Strukturveränderung aktiv zu unter-
stützen und durch eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Mittel zu stärken?

22. Inwieweit interpretiert die Landesregierung den Förderauftrag des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes dahingehend, dass die 
Förderung auskömmlich sein muss?

23. Wie verifiziert sie ihre Behauptung, die Krankenhausinvestitionsförderung sei be darfsgerecht, gegenüber den dies bestreiten-
den Äußerungen der Krankenkassen und der Krankenhausgesellschaft?

24. Inwieweit sieht die Landesregierung die Gefahr und den Tatbestand als gegeben an, dass Wartezeiten auf Förderbescheide in 
Verbindung mit Ratenzahlungen und hinter dem Bedarf zurückbleibenden Finanzierungen zum Aufschub oder zur Unter-
lassung wichtiger Investitionsmaßnahmen oder zur Heranziehung von Mitteln für Betriebskos ten dafür führen?

25. Inwieweit liegen der Landesregierung Kenntnisse vor, dass rheinland-pfälzische Kran kenhäuser einen Investitionsbedarf ha-
ben, jedoch eine Antragstellung unterlassen, beispielsweise aufgrund fehlender Eigenmittel, der langen Bewilligungsdauern 
oder aufgrund des Investitionsstaus aus Landesmitteln?

26. Inwieweit sieht die Landesregierung in der Investitionskostenförderung ein Instru ment, gestaltend in die Struktur des Kranken- 
haussektors einzugreifen und auf diese Weise die Ziele ihrer Krankenhausplanung zu flankieren? Welche konkreten Ziele 
werden in sofern angestrebt und wie umgesetzt?

27. Wie passen nach Auffassung der Landesregierung die in Drucksache 17/781 auf Seite 2 getroffene Feststellung zum hohen 
technischen Niveau der Krankenhäuser und die jüngste Forderung der Gesundheitsministerin nach einem sofortigen 
Investitionspro gramm für IT-Sicherheit zusammen?
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28. Die Landesregierung hat im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) einer Konvergenz des Landesbasisfallwerts an 
den sogenannten oberen Korridorwert zuge stimmt. Dadurch kommen den Krankenhäusern seit dem Jahr 2016 nicht mehr 
im vol len Umfang Erlössteigerungen infolge von Kostensteigerungen zugute. In welcher Höhe sind den Krankenhäusern in 
Rheinland-Pfalz dadurch Mittel im Betriebskosten bereich entgangen? Welches sind die Wechselwirkungen mit unzureichen-
der Investiti onsförderung in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern?

29. Wie beurteilt die Landesregierung den saarländischen Ansatz, Struktur-, Qualitäts- und Finanzierungsfragen miteinander zu 
verknüpfen, indem mittels eines Sonderför derprogramms, umgesetzt durch die Strukturveränderungsförderrichtlinie (SVFR), 
Krankenhäuser, die einen besonderen Beitrag zur Berücksichtigung qualitativer Versor gungsziele leisten oder bspw. Koopera-
tionen sicherstellen, von einer gesonderten För derung profitieren?

30. Welche Krankenhäuser erhalten einen Sicherstellungszuschlag gem. der Bundesrege lung, welche gem. der erweiterten Landes-
regelung?

31. Welche Krankenhausstandorte sind nach den derzeitigen Kriterien nicht unverzicht bar?

32. Bis wann beabsichtigt die Landesregierung, den vor einem Jahr verabschiedeten Kran kenhausplan des Landes (2019 bis 2025), 
der sich jetzt schon als überholt erweist, mit welchen Konsequenzen für die Investitionskostenförderung zu überarbeiten?

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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