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Krankenhausinvestitionsförderung 

Anhörungsverfahren im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 

des Landes Rheinland-Pfalz am 07.11.2017 

Stellungnahme  

Diplom-Verwaltungswirt Udo Beck M.A. 

Geschäftsführer CLINOTEL Krankenhausverbund gemeinnützige GmbH 

Riehler Str. 36, 50668 Köln 

Mail: beck@clinotel.de 

Home: www.clinotel.de 

Eckdaten zum CLINOTEL-Krankenhausverbund 

Der CLINOTEL-Krankenhausverbund wurde 1999 gegründet. Mitglieder sind innovative öffent-

liche und frei-gemeinnützige Krankenhäuser aus dem gesamten Bundesgebiet. Die aktuell 54 

Mitgliedshäuser verfügen insgesamt über rd. 3,6 Milliarden Euro Jahresbudget. Sie versorgen 

insgesamt über 1 Mio. stationäre Patienten pro Jahr, so dass bereits jeder 20. Patient in 

Deutschland in einem CLINOTEL-Mitgliedskrankenhaus behandelt wird.  

Die Mitgliedshäuser arbeiten eng zusammen in der Bereichen Qualität, Patientenzufrieden-

heit, Personal, Finanzen und Entwicklung. Sie bleiben dabei rechtlich und organisatorisch 

selbstständig.  
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Antrag der Fraktion CDU 

 

CDU-Antrag Teil B, Absatz a) 

„Als Ausgangsbasis muss der Investitionsstau in Rheinland-Pfalz in seiner Summe einvernehm-

lich mit den Krankenhäusern und den Kassen beziffert werden. Der Investitionsbedarf muss 

nach Umfang und Prioritäten unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Raumes in ein 

Gesamtkonzept umgesetzt werden, das Aussagen darüber enthält, in wieweit und in welchen 

Zeiträumen die Landesregierung diesem Bedarf gerecht werden will. Das Grundsatzbekenntnis 

des Koalitionsvertrages zur Verbesserung der Investitionsspielräume der Krankenhäuser muss 

in einem konkreten und verbindlichen Maßnahmenkatalog münden.“ 

Stellungnahme Udo Beck: 

Eine objektive Ermittlung des Investitionsstaus und des Investitionsbedarfes ist ein ganz we-

sentlicher Schritt, wenn man eine bedarfsgerechte Finanzierung der Investitionskosten an-

strebt. Der jährliche Bedarf sollte einvernehmlich zwischen den Interessengruppen, hier vor-

nehmlich das Land Rheinland-Pfalz und die Krankenhäuser im Land Rheinland-Pfalz, beziffert 

werden.  

Ein sehr gutes Bespiel liefert hier der am 25. April 2016 veröffentlichte „Investitionsbarometer 

NRW“, ein Forschungsprojekt im Auftrag der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 

(KGNW), erarbeitet vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung.  

Seit Vorlage dieses Gutachtens ist in öffentlichen Diskussionen (z.B. mit NRW-Ministerin Bar-

bara Steffens im Ev. Krankenhaus Mettmann am 06.02.2017, an der ich teilgenommen habe) 

nicht mehr strittig, dass ein erheblicher Investitionsstau und -bedarf in den NRW-

Krankenhäusern besteht. Er wird stattdessen erörtert, in welcher Form und in welchem Um-

fang dem Investitionsbedarf Rechnung getragen werden kann. Optimal wäre es gewesen, 

wenn das Land NRW und die KGNW den Forschungsauftrag gemeinsam erteilt hätten.  

Die im Antrag vorgeschlagene einvernehmliche Bezifferung (ggf. durch gemeinsame Beauf-

tragung eines Gutachtens) durch die Krankenhausgesellschaft RP und die Krankenkassen wäre 

eine praxisnahe Lösung, um den möglichen Verdacht eines einseitigen „Parteigutachtens“ 

(hier der Krankenhäuser) auszuschließen. Die Krankenkassen dürften in der aktuellen Diskus-

sion um eine monistische Finanzierung (Finanzierung der Betriebs- UND Investitionskosten 
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durch die Krankenkassen) ein grundsätzliches Interesse an einer eher geringeren Investitions-

bedarfsdarstellung haben und somit zu einer ausgewogenen Auswahl eines gemeinsam zu 

beauftragenden Gutachters beitragen. 

Am Beispiel der Instandhaltung von Straßen und Brücken in vielen Bundesländern wird deut-

lich, was passiert, wenn Investitionsstaus über Jahre hinweg bekannt sind, ohne dass ein kon-

kreter und verbindlicher Maßnahmenkatalog aufgelegt und umgesetzt wird. In vielen Bal-

lungszentren gehören „Verkehrsinfarkte“ fast täglich zum Bild unserer Verkehrsinfrastruktur 

und richten enorme volkswirtschaftliche Schäden an.  

Auch den Kliniken drohen enorme infrastrukturelle Probleme. Nur mit moderner baulicher 

und apparativer Ausstattung und der Investition in Digitalisierung werden die Themen wie 

Arbeitsverdichtung, Fachkräftemangel und Patientensicherheit zu beherrschen sein. Ohne 

konkrete und verbindliche Maßnahmen ist die Krankenhausinfrastruktur auf demselben Weg 

wie unsere Verkehrswege, das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden.  

So berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung - WAZ - in ihrer Ausgabe am 06.10.2017 

über einen Legionellen-Ausbruch im Evangelischen Krankenhaus Mülheim a.d.R. mit 16 be-

troffenen Patienten, von denen 4 verstorben sind:  

„Das Evangelische Krankenhaus Mülheim hat zum Legionellen-Ausbruch Anfang September 

eingeräumt, baulich nicht auf dem Stand der Technik zu sein.“ 

Hier wird man sicher entgegnen können, dass die pauschalen Fördermittel des Landes NRW in 

diesem Krankenhaus andern hätten priorisiert werden können. Gegebenenfalls allerdings auf 

Kosten anderer Risiken. Das Beispiel soll deutlich machen, dass Investitionen und Patientensi-

cherheit in Krankenhäusern unmittelbar zusammenhängen können.    

Im Verkehrsstau zu stehen ist ärgerlich und teuer, der Investitionsstau in Krankenhäusern 

riskiert Leben und Gesundheit der Patienten. 
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CDU-Antrag Teil B, Absatz b) 

„Die Ankündigung im Koalitionsvertrag zur Aufstockung der Jährlichen Investitionsfinanzierung 

für die Krankenhäuser muss so umgesetzt werden, dass die Krankenhäuser wissen, wann sie zu 

den zugesagten Mitteln kommen. Hier darf die Landesregierung nicht auf Zeit spielen. Die 

Krankenhäuser müssen Planungssicherheit erhalten.“ 

Stellungnahme Udo Beck: 

Planungssicherheit ist wichtig, grundsätzlich unabhängig von der Frage, ob Baumaßnahmen 

über pauschale oder individuell gewährte Fördermittel finanziert werden. Bereits heute wer-

den die Investitionsplanungen von den Krankenhäusern für mehrere Jahre im Voraus erstellt. 

Zu wissen, welcher Betrag in den kommenden Jahren zugrunde gelegt werden kann, ist für 

eine zuverlässige Investitionsplanung unerlässlich.     

 

CDU-Antrag Teil B, Absatz c) 

„Bürokratieabbau ist ein zentrales Element für eine Weiterentwicklung der Krankenhausinves-

titionspolitik. Nach Aussage der Krankenhausgesellschaft ist das derzeitige Verfahren zur 

Vergabe der Fördermittel im Land mit einem hohen Bürokratieaufwand verbunden. Entbüro-

kratisierung ist ein zusätzlicher Beitrag zur Auflösung des Investitionsstatus. In Hessen wurde 

die Krankenhausinvestitionsförderung zum 1. Januar 2016 auf ein Pauschalsystem umgestellt. 

Damit soll den Krankenhäusern ermöglicht werden, als Unternehmen selbst über die Durchfüh-

rung der Investitionen zu entscheiden. Die bisherigen Einzelfördermittel wurden mit den bishe-

rigen Pauschalfördermitteln in einer Gesamtpauschale zusammengeführt. Grundlage für Be-

rechnung und Auszahlung der Fördermittel sind Investitionsbewertungsrelationen, die auf wis-

senschaftlicher Grundlage ermittelt werden und das Kriterium zur Verteilung der Haushalts-

mittel auf die Krankenhäuser sind. § 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ermöglicht eine 

solche Reform. Die Vorteile einer Pauschalförderung gegenüber der bisherigen Einzelförderung 

sollten auch für Rheinland-Pfalz geprüft werden.“ 

Stellungnahme Udo Beck: 

Die pauschale Gewährung von Investitionsmitteln für Baumaßnahmen hat Vor- und Nachteile, 

die sachlich gegeneinander abgewogen werden können. Darüber hinaus gibt es auch unter-

schiedliche Perspektiven. Dieselben Tatbestände können z.B. für Fördermittelempfänger von 
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Vorteil und aus steuerungspolitischer Sicht von Nachteil sein. So ist bei der Pauschalförderung 

die Autonomie bei der Mittelverwendung aus Sicht des Krankenhausträgers ein Vorteil. Bei 

der Pauschalförderung reduziert sich die Einflussmöglichkeit des Ministeriums auf planungs-

rechtliche Aspekte und somit fällt die Möglichkeit, über Fördermittel Versorgungsstrukturen 

aktiv zu beeinflussen, weg. Dies dürfte aus steuerungspolitischer Sicht ein Nachteil sein. Im 

Folgenden werden Vor- und Nachteile aus den jeweiligen Perspektiven dargestellt. 

Vorteile der Pauschalförderung aus Sicht der Krankenhäuser:   

 Planungssicherheit statt ökonomischer Unkalkulierbarkeit. Mit festen Pauschalbeträ-

gen zur Baufinanzierung können größere Projekte „angespart“ oder bei Bedarf über 

Kredite vorfinanziert werden. 

 Autonomie bei Planung und Ausführung. So können Raumprogramme anhand von tat-

sächlichem Bedarf geplant und umgesetzt werden. Es gibt keine Vorgaben z. B. über 

die Art und Anzahl von OP-Sälen, es können die Maßnahmen nach modernsten Anfor-

derungen und ganz eng am tatsächlichen, aktuellen Bedarf geplant und umgesetzt 

werden.  

 Keine Fehlallokation von Fördermitteln. Wenn ein Einzelantrag, z.B. eine 10 Mio. Euro 

teure Ersatzbaumaßnahme für eine Intensivstation nach vielen Jahren Wartezeit im 

Förderprogramm gelandet ist, sich aber die Rahmenbedingungen geändert haben, da 

z.B. die Einrichtung von Intermediate-Care-Stationen den Bedarf zwischenzeitlich hal-

biert haben, wird ein Krankenhaus kaum auf die Hälfte des Förderbetrages verzichten. 

Wer weiß, wann man wieder „dran“ ist, bzw. ob man die andere Hälfte des geplanten 

Betrages für ein alternatives Projekt bekommen wird? 

Pauschale Fördermittel werden nach tatsächlichen Bedürfnissen eingesetzt. 

 Abbau von Bürokratisierung, da im Pauschalsystem aufwändige Antragsverfahren, 

Verwendungsnachweise, ggf. Rechtsstreitigkeiten etc. nicht erforderlich sind, bzw. gar 

nicht erst aufkommen können. 

 Leistungsorientierung, da pauschale Fördermittel erfahrungsgemäß an medizinische 

Kernleistungen (z.B. Patienten-Bewertungsrelationen) gekoppelt sind. Die Investiti-

onsmittel fließen somit dorthin, wo die Patienten die Infrastruktur benötigen.            
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Nachteile der Pauschalförderung aus Sicht der Krankenhäuser:   

 Bei Vorfinanzierung von großen Maßnahmen fallen Kapitalkosten an. Diese sind aktu-

ell überschaubar, das kann sich allerdings wieder ändern.  

 Längere Wartezeiten, wenn durch „Ansparen“ der pauschalen Fördermittel große 

Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Wartezeiten durch Vorziehen verhindern 

(z. B. Kreditaufnahme), können nur Krankenhäuser mit angemessener Eigenkapital-

quote oder Trägerbürgschaft. Ohne diese können selbst dringlichste Maßnahmen 

nicht umgesetzt werden.  

 Krankenhäuser mit einem hohem Anlageabnutzungsgrad sind im Pauschalsystem be-

nachteiligt. Solche Häuser, die gerade einen umfassenden Einzelförderbetrag erhalten 

haben und deren Anlagenabnutzungsgrad entsprechend niedrig ist, haben in einem 

pauschalen System (ohne entsprechende Berücksichtigung dieser Tatbestände) deutli-

che Vorteile. Daher wird die Einführung eines Pauschalsystems aus individueller Sicht 

jedes einzelnen Krankenhauses auch oft unterschiedlich bewertet.      

 

Vorteile der Pauschalförderung aus Sicht der Landesregierung:   

 Ausgewogenheit bei der Mittelvergabe. Eine sachliche und objektive Priorisierung der 

zu verteilenden Mittel ist sehr komplex. Nicht selten geraten Fördermittelbehörden in 

die Kritik, die Mittel nicht an den richtigen Stellen einzusetzen. Pauschale Fördermittel 

sind lediglich bezüglich der Gesamthöhe, nicht aber hinsichtlich der regionalen Vertei-

lung zu kritisieren. 

 Abbau von Bürokratisierung, da im Pauschalsystem aufwändige Antragsverfahren, 

Verwendungsnachweise, ggf. Rechtsstreitigkeiten etc. nicht erforderlich sind, bzw. gar 

nicht erst aufkommen können. 

Nachteile der Pauschalförderung aus Sicht der Landesregierung:   

 Keine Möglichkeit mehr, über Fördermittel Versorgungsstrukturen aktiv zu beeinflus-

sen. Im Rahmen der Einzelförderung können Krankenhäuser, die für die regionale Ver-

sorgung unerlässlich und gleichzeitig nicht in der Lage sind, die erforderlichen Be-

triebsmittel zu erwirtschaften, überproportional zur Leistung mit Fördermitteln sub-

ventioniert werden. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Sinnvolle regionale Fusi-
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onsvorhaben konkurrierender Kliniken mit Doppelstrukturen können durch Einzelför-

dermaßnahmen (z.B. eines zentralen Neubaus) unterstützt werden.  

 Risiko der Unterversorgung von Spezialgebieten, die aus krankenhausbetriebswirt-

schaftlicher Sicht nicht sinnvoll sind und somit auch nicht aus pauschalen Fördermit-

teln auf- bzw. ausgebaut werden. Dies können Einheiten mit hohen Investitionskosten 

und niedrigen Belegungszahlen sein, wie z.B. Druckkammertherapieeinheiten, die in 

Notfällen benötigt werden, ansonsten jedoch nicht ausgelastet sind und damit nicht 

verlustfrei betrieben werden können. Ohne den Anreiz einer entsprechenden Investi-

tionskostenübernahme wird ein Krankenhaus diese Investition aus pauschalen För-

dermitteln kaum tätigen.            

Wägt man die Vor- und Nachteile aus den unterschiedlichen Perspektiven ab, überwiegen 

insgesamt die Vorteile für eine Pauschalförderung. Langfristig überlebensfähig sind nur Klini-

ken, die im Rahmen der laufenden Betriebskosten ein angemessenes Ergebnis erzielen. Regi-

onale Fusionen und Kooperationen werden schon aus diesen Gründen vorangetrieben. Auch 

Standortschließungen mit Mehrfachvorhaltungen redundanter Strukturen finden bereits 

statt, ohne dass es dazu der Steuerung durch Investitionsmittel bedarf. Eine leistungsorien-

tierte Investitionsmittelförderung würde diesen Prozess sicher weiter stützen. Für die weni-

gen unverzichtbaren Kliniken, die zur wohnortnahen Versorgung unerlässlich sind, wird man 

andere Wege finden müssen, insbesondere auch um die Betriebskosten auskömmlich zu fi-

nanzieren. Entsprechende „Zuschläge“ wären auch bei pauschalen Fördermitteln denkbar. 

Für die unterschiedliche Ausgangsbasis, manche Kliniken haben gerade eine große Maßnah-

me finanziert bekommen, manchen steht eine große Einzelförderung nach jahrelangem War-

ten kurz bevor, sollte bei der Umstellung auf ein pauschaliertes System ein Übergangsverfah-

ren geschaffen werden.   

Darüber hinaus sollte ein angemessener Teil der Mittel für besondere Bereiche wie z.B. 

Druckluftkammertherapieeinheiten, Infektionsbetten o. ä., deren Auf- bzw. Ausbau inkl. In-

vestitionen betriebswirtschaftlich nicht tragfähig ist, für Sonderfördermaßnahmen verwendet 

werden.          
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CDU-Antrag Teil B, Absatz d) 

„Es muss über neue Lösungen zur besseren Finanzierung der Krankenhäuser nachgedacht 

werden. Der Bund hat sich mit Mitteln an der Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Krankenhausstrukturen aus dem Strukturfonds beteiligt. Die darüberhinausgehende Forde-

rung der Krankenhäuser nach einem nationalen Investitionspakt für nachhaltige Modernisie-

rung und Strukturentwicklung der Krankenhäuser ist berechtigt. Ein erster Schritt wäre eine 

gemeinsame Investitionskostenfinanzierung des Landes mit den Krankenkassen. Der Sicherstel-

lungsauftrag der Länder würde hierdurch in einer gemeinsamen Verantwortung mit den Kos-

tenträgern aufgehen. Auch wenn die Krankenkassen hierfür Zugeständnisse in Form von Tei-

lung der Planungskompetenz verlangen werden, wäre das angesichts der entstandenen Situa-

tion wohl kein zu hoher Preis. Immerhin hat auch der ehemalige Gesundheitsminister Florian 

Gerster im Frühjahr 2016 ein solches Modell skizziert (kma März 2016). Blumige Ausführungen 

im Koalitionsvertrag zu einer gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern und zu einer 

Neuordnung der Investitionsfinanzierung reichen nicht. Hier muss es zu konkreten Initiativen 

kommen.“ 

Stellungnahme Udo Beck: 

Der Strukturfonds in Höhe von 500 Millionen Euro dient der Förderung von Vorhaben der 

Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung. Das Ziel ist vor allem 

der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten 

und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche 

Versorgungseinrichtungen wie etwa Gesundheitszentren. Auch palliative Versorgungsstruktu-

ren (Hospize) sollen gefördert werden. Das sind alles sinnvolle Ziele, sie treffen allerdings 

nicht den Kern der Unterfinanzierung der Investitionskosten. Davon abgesehen, dass in 2016 

nur 110 Mio. Euro beantragt wurden, sind die vielen Kliniken, die aktuell weder geschlossen 

noch umgewandelt oder konzentriert werden, von diesen Mitteln ausgeschlossen. 

Ein zusätzlicher, nationaler Investitionspakt für eine nachhaltige Modernisierung und Struk-

turentwicklung (z.B. Aufbau der Digitalisierung) der Krankenhäuser ist sinnvoll.  

Eine gemeinsame Investitionsförderung von Bund, Ländern und den Krankenkassen oder gar 

eine vollständige monistische Finanzierung durch die Krankenkassen ist dann sinnvoll und zu 

befürworten, wenn die entsprechenden Mittel in den richtigen „Töpfen“ zur Verfügung ste-

hen. Krankenkassen verteilen über die Budgets zur Finanzierung der Betriebskosten ohnehin 
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den weit überwiegenden Anteil der finanziellen Mittel der Krankenhäuser. Wenn diese über 

entsprechende leistungsorientierte Investitionskostenzuschläge ausgeweitet würden oder die 

Landesfinanzierung vollständig ersetzen würden, wäre dies zu befürworten. Es muss aller-

dings sichergestellt sein, dass die Investitionsmittel aus Steuermitteln finanziert werden und 

nicht aus Krankenkassenbeiträgen. Zumindest wenn man den bisher unantastbaren (und 

volkswirtschaftlich sinnvollen) Grundsatz der Beitragssatzstabilität nicht aufheben möchte. 

Fatal wäre es, den Krankenkassen einen Teil der Investitionskostenfinanzierung zuzuordnen 

und dies MIT der Fortsetzung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität zu verbinden. Dann 

würde nämlich in gleicher Höhe die Betriebskostenfinanzierung gesenkt werden. Formal wä-

ren dann die Kassen an der Investitionskostenfinanzierung beteiligt, faktisch käme aber nichts 

bei den Krankenhäusern an.  

Wenn das Land sich entschließt, die Investitionsmittelförderung ganz oder teilweise den 

Krankenkassen zu übertragen, sollte vorher sichergestellt sein, dass die Förderung bedarfs- 

und/oder leistungsorientiert erfolgt. Ohne diese Festlegungen kann nicht sichergestellt wer-

den, dass die Krankenkassen die Investitionsmittel nicht nach eigenen, rein betriebswirt-

schaftlichen Erwägungen verteilen und Aspekte einer wohnortnahen Versorgung beispiels-

weise unberücksichtigt bleiben. Über die Budgetverhandlungen haben Krankenkassen bereits 

heute enorme Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Leistungssteuerung. Diesen Einfluss 

über die Steuerung von Investitionsmitteln noch weiter zu stärken, ist nicht ohne Risiken für 

die Versorgungsstruktur. 
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Fazit zum Antrag der Fraktion CDU:  

Eine einvernehmliche Bezifferung des Investitionsstaus und des Investitionsbedarfes wird 

ausdrücklich befürwortet.     

Ein konkreter und verbindlicher Maßnahmenkatalog, der Aussagen enthält, in welchem 

Umfang und in welchem zeitlichen Rahmen der Investitionsbedarf finanziert wird, ist sinn-

voll und wird ebenfalls befürwortet.     

Planungssicherheit ist ein wichtiges Kriterium zur konkreten Maßnahmenplanung für 

Krankenhäuser. 

Die Umstellung auf ein Pauschalsystem fördert den Bürokratieabbau, stärkt die Planungs-

autonomie der Krankenhäuser und ist leistungsorientiert. Ein Pauschalsystem wird befür-

wortet, in der Umstellungsphase sollten vor Kurzem bewilligte und in Kürze geplante Ein-

zelfördermaßnahmen angemessen berücksichtigt werden.  

Die Forderung nach konkreten Initiativen zur Aufstockung der Investitionsmittel für Kran-

kenhäuser von Bund und Ländern ist vorbehaltlos zu unterstützen. Die Einbeziehung der 

Krankenkassen setzt eine Mittelverschiebung von Steuermitteln in die Krankenversiche-

rungsfinanzierung voraus und ist nur sinnvoll, wenn pauschale und leistungsorientierte 

Investitionsmittel gewährt werden.            
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Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS90/DIE 

GRÜNEN 

Der Landtag begrüßt: 

- Dass die Landesregierung bei der Krankenhausfinanzierung weiterhin am Prinzip der „dua-

len Finanzierung“ der Krankenhäuser festhält: Die Betriebskosten der Krankenhäuser in 

Rheinland-Pfalz werden von den Krankenkassen finanziert. Die Investitionskosten werden 

hingegen durch das Land finanziert, womit die Planungshoheit beim Land verbleibt. 

- Dass die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm für 

das Jahr 2017 insgesamt 66 Millionen Euro für bauliche Investitionen vom Land erhalten. 

Dies sind drei Millionen Euro mehr als im Jahr 2016. 

- Dass den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz auch in 2017 rund 51 Millionen Euro aus der 

Pauschalförderung etwa für die Anschaffung von Geräten sowie für kleinere Baumaßnah-

men unbürokratisch gewährt werden. 

- Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz inklusive der Mittel aus dem Krankenhausstruk-

turfonds in 2017 mit Mitteln in Höhe von insgesamt rund 137 Millionen Euro rechnen kön-

nen – neun Millionen Euro mehr als noch 2016. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Wenn die Investitionskostenfinanzierung und die damit verbundene Planungshoheit beim 

Land verbleiben, ist es von elementarer Bedeutung, dass die Finanzierung den Investitionsbe-

darf der Krankenhäuser auch entsprechend deckt. Die angegebenen 3 Mio. Euro mehr pro 

Jahr decken kaum die Mehrkosten der Baupreisentwicklung, die in den letzten 12 Monaten 

um 3,4 Prozent gestiegen ist (Quelle: Destatis, Baupreisindex für gewerbliche Betriebsgebäu-

de) und damit bereits 2,2 Mio. Euro davon aufzehrt. Sie können weder den aktuellen Bedarf, 

noch den Investitionsstau decken. Die zusätzlichen Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds 

dienen nicht dem Abbau des Investitionsstaus aller Krankenhäuser, sondern sollen regionalen 

Strukturwandel (z. B. auch die Finanzierung von Sozialplänen) begünstigen. Selbst mit der 

Einbindung des Krankenhausstrukturfonds liegt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ledig-

lich bei 6,6 Prozent und kann somit kaum wirksam zum Abbau des Investitionsstaus beitragen. 

Eine Finanzierung der gleichzeitig auftretenden Forderungen nach neuen und weiteren Inves-

titionen in Digitalisierung, Hygiene und Strukturqualität der Krankenhäuser ist damit in keiner 

Weise denkbar.  
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Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern setzen mit einem Plus an Investitionsför-

dermitteln von rd. 50 % mit einem Nachtragshaushalt 2017 (NRW) und rd. 28 % ab 2018 

(Bayern) neue Maßstäbe hinsichtlich einer sachgerechten Neuorientierung der Investitions-

mittelförderung durch die Länder.       

 

Der Landtag begrüßt: 

- Dass mit jeder Investitionsförderung des Landes und jeder Neubaumaßnahme in der Regel 

Energie eingespart wird und so über eine deutliche Senkung der Betriebskosten auch die ge-

setzlichen Krankenkassen entlastet werden. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Der Anteil der Energiekosten am Gesamtbudget eines Krankenhauses liegt gem. Kranken-

hausreport 2017 bei 2,3 Prozent. Im Krankenhausreport 2000 lag er noch bei 2,1 Prozent. 

Damit wird deutlich, dass trotz der Investitionskostenfinanzierung der Länder die Betriebskos-

tenanteile immer weiter gestiegen sind. Von Entlastungen kann somit keine Rede sein.  

 

Der Landtag begrüßt: 

- Dass die Finanzmittel nach Bedarf verteilt werden und somit Unterfinanzierungen für kleine 

Krankenhäuser durch Baupauschalen verhindert werden. 

- Dass sich das Finanzierungssystem in Rheinland-Pfalz bislang bewährt hat.  

Stellungnahme Udo Beck: 

Die Unterfinanzierung richtet sich nicht nach der Größe eines Krankenhauses. Eher ist die 

Frage des Anlagenabnutzungsgrades hier entscheidend.  

Ob sich das Finanzierungssystem bewährt hat, könnte anhand einer Befragung der Kranken-

häuser in Rheinland-Pfalz validiert werden. 
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Der Landtag begrüßt: 

- Dass die Landesregierung sich gemeinsam mit allen anderen Bundesländern bei der Ge-

sundheitsministerkonferenz für eine Fortsetzung und nach Möglichkeit für eine Erweiterung 

des Strukturfonds des Bundes und der Länder einsetzt, um die zukünftigen Herausforderun-

gen beim Ausbau von sektorenübergreifender Versorgung, beim Ausbau der IT-Sicherheit 

und der digitalen Vernetzung und dem Umbau von Krankenhausstrukturen zu bewältigen. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Die Unterfinanzierung im Investitionsbereich wird durch den Strukturfonds nicht beseitigt, 

zumal die zukünftigen Herausforderungen beim Ausbau von sektorenübergreifender Versor-

gung, beim Ausbau der IT-Sicherheit und der digitalen Vernetzung zumindest aktuell nicht zu 

den Fördertatbeständen des Strukturfonds gehört. Nur eine angemessene Investitionsmittel-

ausstattung seitens der Länder kann im aktuellen System den infrastrukturellen Defiziten in 

den Krankenhäusern entgegenwirken.    

 

Der Landtag begrüßt: 

- Dass der gesetzliche Auftrag, nun auch die Qualität neben Bedarfsorientierung und Wirt-

schaftlichkeit als Auswahlkriterium für die Aufnahme oder den Verbleib von Krankenhäu-

sern in Rheinland-Pfalz in den Landeskrankenhausplan festschreibt. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Selbstverständlich ist die Steigerung der Qualität der Patientenversorgung ein begrüßenswer-

tes Ziel und unbedingt zu unterstützen. Die Qualitätsanforderungen schaffen dabei möglich-

erweise weitere Investitionserfordernisse für Krankenhäuser, die über den bisherigen Bedarf 

hinausgehen können. Die erforderliche räumliche und apparative Ausstattung im Bereich der 

Strukturanforderungen müssen einige Krankenhäuser ggf. noch herstellen, was demnach für 

zusätzliche Investitionsbedarfe sorgt. So legt beispielsweise die Qualitätssicherungs-Richtlinie 

des G-BA für Früh- und Reifgeborene zur Lokalisation von Entbindungsbereich und neonato-

logischer Intensivstation (Punkt I.3.1) fest: 
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„Der Entbindungsbereich, der Operationsbereich und die neonatologische Intensivstation be-

finden sich im selben Gebäude (möglichst Wand an Wand) oder in miteinander verbundenen 

Gebäuden.“  

Krankenhäuser, deren bauliche Gegebenheiten dem nicht entsprechen, werden hier entspre-

chend finanzieren müssen.   

Hierzu ist bisher noch keine Finanzierungsaussage seitens des Bundes oder der Länder getrof-

fen worden. 

 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert: 

- Die vorhandenen Investitionsmittel sachgerecht und ausgewogen zu verteilen, nach Bedarf, 

Dringlichkeit und Planungsfortschritt der Maßnahme; unter Beachtung der regionalen Ver-

sorgungsgebiete und unterschiedlichen Krankenhausträgern und Regionen. Bei der Betrach-

tung einzelner Förderjahre sollte weiterhin in den Blick genommen werden, in welchem Um-

fang jeweils in der Vergangenheit Förderungen erfolgten. 

- Die Bildung von weiteren Krankenhaus-Verbünden und weitere Maßnahmen zum Struktur-

wandel wie die Umsetzung von Projekten im Rahmen des Strukturfonds und der Förderung 

von Gesundheitszentren voranzutreiben, um die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz 

auch für die Zukunft gut aufzustellen. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Beide Aussagen sind inhaltlich zu unterstützen, wenn man bei der Einzelförderung bleiben 

möchte. Die Unterfinanzierung im Investitionsbereich wird hierdurch nicht beseitigt. 

 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert: 

- Bei der Einführung planungsrelevanter Qualitätsindikatoren des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses in die Krankenhausplanung die Planungshoheit des Landes zu gewährleisten. 

- Die Qualität der Krankenhausbehandlung konsequent weiterzuentwickeln, indem landesei-

gene Qualitätskriterien von analoger rechtlicher Qualität in den Landeskrankenhausplan 

aufgenommen werden und Maßnahmen zu fördern, die zu einer höheren Versorgungsquali-
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tät führen, wie bereits Programme und Projekte zur Schlaganfallversorgung, der Versor-

gung von Früh- und Reifgeborenen oder Herzinfarktversorgung. 

- Die Krankenhausplanung auf Basis einer Bedarfsanalyse anhand der Kriterien der Erreich-

barkeit, der Qualität, der Morbiditäts- und Bevölkerungsentwicklung sowie der wirtschaftli-

chen Tragfähigkeit auszurichten. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die Frage noch offen, in welcher Form der möglicher-

weise aus Qualitätsanforderungen resultierende zusätzliche Investitionsbedarf der Kranken-

häuser konkret finanziert wird.  

 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert: 

- Den stationären und den ambulanten Sektor im Gesundheitswesen stärker miteinander zu 

verzahnen, um damit effizientere Strukturen zu schaffen und eine optimale Versorgung der 

Bevölkerung zu gewährleisten. 

Stellungnahme Udo Beck: 

Nach wie vor ist eines der größten Hemmnisse die unterschiedliche Finanzierungsgrundlage. 

Gerade im Bereich der Investitionsmittelförderung wird regelmäßig strikt darauf geachtet, 

dass keine oder nur anteilige Mittel in Baumaßnahmen fließen, die nicht ausschließlich der 

stationären Versorgung dienen.     
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Fazit zum Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS90/DIE 

GRÜNEN:  

Der gewünschte Verbleib beim System der Einzelförderung verhindert Bürokratieabbau 

und ist nicht leistungsorientiert. Dafür bleibt die Planungsautonomie auf der Seite des 

Landes und wechselt nicht auf die Seite der Krankenhäuser.                  

Die Entwicklung der Investitionsfördermittel bleibt auch in 2017 weit hinter den vergange-

nen, aktuellen und künftigen Bedarfen zurück. Die neu hinzukommenden Handlungsfelder 

wie Digitalisierung, IT-Sicherheit, Hygiene und Qualität erfordern Investitionsmittel, die 

nicht berücksichtigt sind. 

Unabhängig vom Fördersystem wäre eine konkrete und angemessene Fördermittelerhö-

hung, entsprechend den Beispielen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern sinnvoll, um dem 

Substanzverlust der Infrastruktur der Krankenhäuser entgegenzuwirken.       

 

 

Diplom-Verwaltungswirt Udo Beck M.A. 

Geschäftsführer CLINOTEL Krankenhausverbund gemeinnützige GmbH 

Riehler Str. 36, 50668 Köln 

Mail: beck@clinotel.de 

Home: www.clinotel.de 
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