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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Gutachten zur erforderlichen Höhe der Investitionskostenförderung 
der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben, das 

1. die Höhe der erforderlichen jährlichen Investitionskostenförderung der Kranken-
häuser in Rheinland-Pfalz ermittelt,

2. die Höhe des Investitionsstaus im Rahmen der Investitionskostenförderung in 
Rheinland-Pfalz ermittelt und

3. soweit geboten, Vorschläge zu einer Angleichung der derzeitigen Höhe der jähr-
lichen Investitionskostenförderung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz auf 
die erforderliche Höhe und zum Abbau eines Investitionsstaus im Rahmen der  
Investitionskostenförderung in Rheinland-Pfalz erarbeitet.

Begründung:

Nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Rege-
lung der Krankenpflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG), obliegt den 
Ländern die Förderung der Investitionskosten der Krankenhäuser.

Zweck dieser gesetzlichen Regelungen und der diesbezüglichen Regelungen im Lan-
deskrankenhausgesetz (LKG) ist die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser. 
Damit soll im Ergebnis eine qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte und wohnort-
nahe Versorgung der Patienten mit leistungsfähigen und eigenverantwortlich wirt-
schaftenden Krankenhäusern gewährleistet werden.

Die Höhe der Investitionskostenförderung und eines bestehenden Investitionsstaus 
im Rahmen der Investitionskostenförderung war und ist eines der zentralen Themen 
dieser Legislaturperiode und Gegenstand zahlreicher parlamentarischer Initiativen.

Der Aufstellung entsprechend der Übersicht der letzten Haushaltsaufstellung der 
Einzel- und Pauschalförderung, bereinigt um die Mittel des Strukturfonds, des  
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zum Einzelplan 06, 
Kapitel 03 – Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz – zufolge, schwankte 
die Höhe der Investitionskostenförderung innerhalb der vergangenen 18 Jahre zwi-
schen 116,8 Millionen Euro und höchstens 125,8 Millionen Euro. 

Das im Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie erstellte vorbereitende Gutachten des IGES-Instituts Berlin „Krankenhausplan 
Rheinland-Pfalz 2019 – 2025 – Konzeptuelle Fragen zur Krankenhausplanung“ vom 
31. August 2018 weist darauf hin, dass die Bundesländer – darunter auch Rhein-
land-Pfalz – über viele Jahre hinweg ihre Mittel für die Investitionskostenförderung 
vermindert hätten. In Rheinland-Pfalz seien diese seit dem Jahr 2003 nominal im 
Wesentlichen gleich geblieben. Bezogen auf die Entwicklung des Bruttoinlandspro-
duktes sei seit Längerem ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, auch wenn die 
absolute Höhe der Investitionskostenförderung seit Kurzem wieder ansteige, so das 
IGES-Institut Berlin.
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Auch andere Indikatoren, etwa der Vergleich mit der volkswirtschaftlichen Inves-
titionsquote insgesamt, deuteten demnach auf eine unzureichende Investitionskos-
tenförderung hin. Dies habe unter anderem zu einem Investitionsdefizit bei den 
Krankenhäusern bzw. zu einer Zweckentfremdung von Mitteln aus der beitrags-
finanzierten Krankenhausvergütung für Investitionszwecke geführt. 

Vonseiten der Krankenhäuser, insbesondere der Krankenhausgesellschaft Rhein-
land-Pfalz e. V., werden ebenfalls eine unzureichende Investitionskostenförderung 
und ein hieraus resultierender Investitionsstau gerügt.

Hierbei wird auch insbesondere auf eine Steigerung des Baupreisindexes für gewerb-
liche Betriebsgebäude von rund 40 Prozent seit 2003 hingewiesen, die einer realen 
Kürzung der Fördermittel um rund ein Drittel in diesem Zeitraum gleichkomme.

Bereits in einem Anhörverfahren im Rahmen der 15. Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit, Pflege und Demografie am 7. November 2017 betonten die Vertreter 
der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V., dass die rheinland-pfälzischen 
Krankenhäuser mindestens das Doppelte des bisherigen Volumens der Investitions-
kostenförderung benötigten, um die notwendigen Investitionen finanzieren zu  
können.

Diesbezüglich verwies die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. zum einen 
auf eine Expertise im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit zur Umstel-
lung auf eine monistische Finanzierung von Krankenhäusern, Prof. Dr. Bert Rürup, 
Technische Universität Darmstadt, vom 12. März 2008. Zum anderen wurde auf ein 
Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit vom 28. Februar 2008 Bezug ge-
nommen, dass für Rheinland-Pfalz schon für das Jahr 2006 einen Investitionsbedarf 
von rund 244,5 Millionen Euro auswies.

Zudem hätten 17 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz Investitionsfördermittel in 
Höhe von rund 130 Millionen Euro angemeldet bzw. beantragt, die noch nicht be-
willigt worden seien. Darüber hinaus bestünde ein weiterer aktueller Investitions-
bedarf in Höhe von ca. 490 Millionen Euro.

Demnach belaufe sich der Investitionsstau auf rund 620 Millionen Euro.

Im Übrigen wurde seitens der Vertreter der Krankenhausgesellschaft Rheinland-
Pfalz e. V. darauf hingewiesen, dass eine Umfrage unter deren Mitgliedern aus dem 
Frühjahr 2017 ergeben habe, dass diese im Zeitraum seit dem Jahr 2010 Investitionen 
in Höhe von rund 132 Millionen Euro aus eigenen Mitteln finanziert hätten.

Auch vonseiten der Krankenkassen wird fortwährend eine zu geringe Investitions-
kostenförderung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz gerügt.

In diesem Zusammenhang wird sowohl vonseiten der Krankenhäuser, als auch der 
Krankenkassen auf Berechnungen des Instituts für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) verwiesen, die einen bundesdurchschnittlichen Wert in Höhe von  
316 Euro Investitionsbedarf je Krankenhausfall auswiesen. Dies würde für die  
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz einen jährlichen Investitionsbedarf von rund  
316 Millionen Euro bedeuten.

Die Landesregierung hingegen geht von einer ausreichenden Investitionskostenför-
derung aus und verweist darauf, dass ein Investitionsstau von ihrer Seite aus nicht 
festgestellt werden könne. 

Hinsichtlich der Einzelförderung wurde seitens der zuständigen Ministerin für  
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie mehrfach darauf hingewiesen, dass in 
ihrer gesamten Amtszeit kein bewilligungsreifer Antrag aufgrund fehlender Mittel 
hätte abgelehnt werden müssen.

Zudem müsse die Landesregierung davon ausgehen, dass kein förderfähiger Investi-
tionsbedarf bestünde, soweit kein entsprechender Antrag gestellt worden sei.

Im Übrigen berief sich die zuständige Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie im Rahmen der 52. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz am  
22. Februar 2018 darauf, dass bisherige Studien zu den erforderlichen Investitions-
kosten nicht repräsentativ seien, da etwa nur 2 Prozent der Krankenhäuser an ent-
sprechenden Befragungen teilgenommen hätten.
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Damit lässt sich festhalten, dass sich die Bewertungen der oben aufgeführten Akteure 
hinsichtlich der erforderlichen Höhe der Investitionskostenförderung diametral zur 
entsprechenden Bewertung der Landesregierung verhalten. 

Forderungen etwa dahingehend, einen bestehenden Investitionsstau einvernehmlich 
zwischen den Beteiligten zu beziffern, blieben bisher ergebnislos.

Seit Beginn der derzeitigen Legislaturperiode konnten daher hinsichtlich dieser  
– für eine flächendeckende und qualitativ hochwertige stationäre medizinische Ver-
sorgung in Rheinland-Pfalz – ganz maßgeblichen Fragen der erforderlichen Höhe 
der Investitionskostenförderung und eines Investitionsstaus keinerlei Fortschritte 
erzielt werden.

Dieser Stillstand ist jedoch nicht länger hinnehmbar.

Die Auswirkungen der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler 
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr drastisch in Form von 
Insolvenzen und (drohenden) Krankenhaus- oder Fachabteilungsschließungen zu 
Tage getreten.

Zu Recht weist das oben bezeichnete vorbereitende Gutachten des IGES Instituts 
Berlin darauf hin, dass eine unzureichende Investitionskostenförderung zu einer 
Zweckentfremdung von Mitteln aus der beitragsfinanzierten Krankenhausvergü-
tung führen könne. Hierfür spreche auch, dass die Krankenhäuser in Rheinland-
Pfalz in den vergangenen Jahren Investitionen in Höhe von rund 132 Millionen 
Euro aus eigenen Mitteln finanziert hätten. 

In jedem Falle trägt die Höhe der Investitionskostenförderung einen entscheidenden 
Anteil an der finanziellen und wirtschaftlichen Situation der Kliniken und daran, ob 
eine qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Be-
völkerung mit leistungsfähigen und eigenverantwortlich wirtschaftenden Kranken-
häusern gewährleistet werden kann. 

Aufgrund der konträren Positionen bzgl. der Frage, ob die von der Landesregierung 
zur Verfügung gestellten Mittel vorliegend ausreichend sind oder nicht, ist es sach-
dienlich, sowohl die erforderliche Höhe der Investitionskostenförderung als auch 
das Ausmaß eines bestehenden Investitionsstaus festzustellen.

Dies soll im Rahmen eines unabhängigen Gutachtens ermittelt werden, um anschlie-
ßend notwendige Maßnahmen entwickeln zu können.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger




