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Gesetzentwurf ,, ... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes" 
(Landtagsdrucksache 17/5490) 

- Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Vorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) 

zur Anwendung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren und den weiteren Qualitätsvorgaben im 

Landesrecht umgesetzt werden. 

Wohnortnahe Versorgung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Landeskrankenhausgesetz) 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass als Zielsetzung in§ 1 Abs. 1 Satz 1 Landeskrankenhausgesetz 

(LKG) eine „qualitativ hochwertige patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 

leistungsfähigen sowie qualitativ hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden 

Krankenhäusern" aufgenommen wird. Nicht nachvollziehbar ist indessen, warum das bisherige 

Zielkriterium der wohnortnahen Versorgung entfallen ist. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz 

sollte eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung nach wie vor ein vorrangiges politisches Ziel in 

der Krankenhausplanung sein. 
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Planungsrelevante Qualitätsindikatoren (§ 6 Abs. 3 Landeskrankenhausgesetz) 

Ebenfalls zu begrüßen ist, dass das Land von der bundesrechtlich in § 6 Abs. 1 a 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) normierten Regelungskompetenz Gebrauch machen 

möchte, durch Landesrecht die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren ganz oder 

teilweise auszuschließen oder einzuschränken. 

Nach der Novellierung sollen die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zu 

den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren erst nach Maßgabe eines vorherigen Berichts der 

Landesregierung im zuständigen Landtagsausschuss sowie nach einer Beteiligung des Ausschusses 

für Krankenhausplanung durch Entscheidung des fachlich zuständigen Ministeriums Bestandteil 

des Landeskrankenhausplanes werden. Mit dieser Regelung soll nach der Gesetzesbegründung der 

bundesrechtlich vorgegebene Automatismus zur Anwendung der planungsrelevanten 

Qualitätsindikatoren und insbesondere der damit verbundenen zwingenden planungsrechtlichen 

Konsequenzen unterbrochen werden. Mit dieser Formulierung wird unserer Stellungnahme vom 

07.08.2017 zum damaligen Gesetzentwurf in weiten Teilen Rechnung getragen. 

Das Land behält damit seine volle Planungskompetenz und kann nach eigenem Ermessen und in 

einem transparenten Prozess unter Beteiligung aller wesentlichen Akteure auf Landesebene 

entscheiden, ob und welche der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren zur Anwendung kommen. 

Damit kann den eigenen Planungszielen zu einer qualitativ hochwertigen, patienten- und 

bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen sowie qualitativ hochwertig und 

eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung 

Rechnung getragen werden. Wir unterstützen ausdrücklich diese Neuregelung. 

Weitere Qualitätsanforderungen (§ 6 Abs. 4 Landeskrankenhausgesetz) 

Nach § 6 Abs. 1 a Satz 2 KHG können weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der 

Krankenhausplanung gemacht werden. Mit der geplanten Neuregelung in § 6 Abs. 4 LKG wird diese 

Regelung ins Landesrecht übernommen. 

Laut Gesetzesbegründung soll es mit dieser Formulierung auch möglich sein, besondere und 

ergänzende Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung zu machen und im 

Krankenhausplan festzulegen, um spezifische Problemlagen im Land zu beheben, z. B. in der 

Herzinfarktversorgung. 

Sofern Krankenhäuser bei den landesweiten Qualitätsanforderungen nicht nur vorübergehend eine in 

erheblichem Maße unzureichende Qualität aufweisen ist nach § 8 Abs. 1 b KHG zwingend 

vorgegeben, dass diese Krankenhäuser durch Aufhebung des Feststellungsbescheides ganz oder 

teilweise aus dem Krankenhausplan herauszunehmen sind. 
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Ein Entzug des Versorgungsauftrages ist ein erheblicher Eingriff in die verfassungsmäßigen Rechte 

der Krankenhäuser und hat damit nicht nur Auswirkungen auf die Patientenversorgung vor Ort, 

sondern auch auf das Krankenhaus als -oftmals - wichtigster direkter oder indirekter Arbeitgeber der 

Region. 

Es sind aus unserer Sicht daher hohe Anforderungen an die vom Land festzulegenden " weiteren 

Qualitätsanforderungen" zu stellen. Sie müssen fachlich fundiert, evidenzbasiert und justiziabel sein. 

Vor dem Hintergrund zahlreicher (Qualitäts-)Vorgaben durch den Gemeinsamen Bundesauschuss 

(G-BA), aber auch durch Vorgaben des DIMDI bei der Abrechnung bestimmter 

Komplexbehandlungspauschalen, sind die mit der Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes 

nunmehr rechtlich möglichen „weiteren Qualitätsanforderungen" mit Augenmaß umzusetzen. 

Das MSAGD hat bereits mit dem letzten Krankenhausplan 2010 die Grundlagen für eine qualitativ 

hochwertige Patientenversorgung und zukunftsorientierte Entwicklung der Krankenhäuser 

geschaffen. Maßgeblich zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung haben z.B. das 

Geriatriekonzept und die Planung der Schlaganfallversorgung beigetragen. 

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wirken seit vielen Jahren sehr engagiert und erfolgreich im 

Rahmen externer und interner Qualitätssicherungsmaßnahmen an der Verbesserung der 

Behandlungsqualität ihrer Patienten mit. Die in gemeinsamer Trägerschaft mit den Krankenkassen 

und der Landesärztekammer betriebene Externe Stationäre Qualitätssicherung zeigt insgesamt eine 

hervorragende Behandlungsqualität in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. Auch das im Jahr 

2016 im Auftrag der Krankenkassen vom RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und dem 

Institute for Health Care Business GmbH erstellte Gutachten zur Krankenhauslandschaft in 

Rheinland-Pfalz kommt zu dem Ergebnis, ,,dass die anhand verschiedener risikoadjustierter Faktoren 

gemessene medizinische Qualität im Vergleich mit dem bundesdeutschen Durchschnitt als gut 

bezeichnet werden kann. Auch die Erreichbarkeit von Krankenhäusern mit einem 

Grundversorgungsangebot ist in Rheinland-Pfalz als gut einzustufen. Entsprechend honorieren 

Patienten unter anderem diese Vorteile auch mit hohen Werten bei Befragungen zur Zufriedenheit mit 

der Krankenhausversorgung. Als weiterer Vorteil, der auch gesamtgesellschaftliche Dimensionen hat, 

ist das überdurchschnittlich hohe Niveau der Ausbildungsaktivitäten in den Krankenhäusern zu 

werten."1

Die Beratungen im G-BA und auch im Rahmen der Externen Qualitätssicherung auf Landesebene 

zeigen, wie schwierig es ist, evidenzbasierte Kriterien zu bestimmen und in einer messbaren und 

1 Executive Summary, Seite 5 des RWI-Projektberichtes vom November 2016: Überblick Krankenhausstrukturen 

Rheinland-Pfalz und Saarland. 
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damit auswertbaren Weise ihre Erfüllung zu erfassen. Möglicherweise angedachte Qualitäts- und 

Strukturanforderungen sowie Personal- und Zertifizierungsverpflichtungen als Bestandteil der 

Krankenhausplanung greifen tiefgehend in die Berufsausübung der Krankenhäuser ein. Diese 

Anforderungen bedeuten nicht nur, dass das Krankenhaus diese Vorgaben erfüllen muss, um 

weiterhin an der Versorgung teilzunehmen. Nach aller Erfahrung werden die Krankenkassen auch 

geringste Abweichungen von den festgelegten „weiteren Qualitätsanforderungen" zum Anlass 

nehmen, die Abrechnung zu kürzen oder insgesamt zu verweigern. Hinzu kommt, dass die politisch 

vereinbarten Qualitätskriterien sozialraumtypische Besonderheiten nicht abbilden können und somit 

im Widerspruch zu den Überlegungen der Krankenhausplanung stehen können. 

Wir fordern daher eine sehr sorgfältige Abwägung, ob durch die jeweils angedachten „weiteren 

Qualitätsanforderungen" ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität geleistet wird. Unerlässlich ist, 

dass diese Anforderungen evidenzbasiert und für das Erreichen des Qualitätsziels geeignet sind. 

Dazu muss auch jeweils konkret ein für eine Verbesserung der Patientenversorgung geeignetes 

Qualitätsziel benannt werden und die Auswirkungen auf das Ergebnis der Patientenversorgung muss 

messbar sein. 

Da der Begriff der „weiteren Qualitätsanforderungen" durchaus auslegbar ist, möchten wir an dieser 

Stelle schon jetzt auf Probleme und Einschränkungen bei der Festlegung von Vorgaben mit dem Ziel 

der Verbesserung der Qualität hinweisen. Es sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, ob zusätzliche 

Qualitätsanforderungen nötig und zielführend sind. 

Zertifizierungsverpflichtungen 

Die verbindliche Festlegung von Zertifizierungsverpflichtungen für bestimmte Leistungsbereiche im 

Krankenhausplan als Voraussetzung zum Erhalt bzw. zur Erhaltung des Versorgungsauftrages wird 

von uns als nicht zielführend abgelehnt. In der Regel gehen Zertifizierungsvoraussetzungen auf die 

Erkenntnisse von Fachgesellschaften zurück und sind an einem medizinischen Behandlungspfad 

orientiert. So sind bei der Zertifizierung von Zentren zwar auch bestimmte personelle Anforderungen 

zu erfüllen, vorrangig geht es aber um Behandlungsprozesse, die im Rahmen des 

Zertifizierungsverfahrens abgefragt werden. 

Zertifizierungen bilden Anforderungen für besonders spezialisierte Behandlungseinheiten ab, die nicht 

nur im Hinblick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern in Bezug auf die besondere 

Spezialisierung auf konkrete Krankheitsbilder eine Sonderrolle einnehmen und daher die realen 

Versorgungsverpflichtungen nicht abbilden können. 
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In der Umsetzung des letzten Krankenhauplanes 201 O haben wir bereits die Erfahrung machen 

müssen, dass zum einen die Zertifizierungsgesellschaften die Zertifizierung nicht an den Vorgaben 

der Krankenhausplanung ausrichten und zum anderen die Zertifizierungskriterien nicht im Detail und 

nachvollziehbar offengelegt werden. 

Es ist mehr als zweifelhaft, ob Zertifizierungsbestimmungen geeignet sind, die Qualität der 

Leistungserbringung in der Fläche zu steigern. Gegenstand der Zertifizierungen sind oft kleinere 

Teilmengen des gesamten Behandlungsspektrums des jeweiligen Fachgebietes. Die Zertifizierung ist 

zudem oftmals mit Mindestmengen verbunden, die kleinere Krankenhäuser regelmäßig nicht 

erreichen können. Die für diese Zwecke vom Zertifizierer vorgegebene Mindestmenge schließt aber 

eine qualitativ hochwertige Behandlung im Übrigen nicht aus. Darüber hinaus sind die bekannten 

Zertifizierungsüberlegungen Input-orientiert und es fehlen umfassende Outcome-Kriterien, worauf 

seitens der WHO oder der OECD für eine gute medizinische Versorgung hingewiesen wird. 

Personalvorgaben 

Ebenso sehen wir zusätzliche Personalvorgaben innerhalb der Krankenhausplanung als kritisch an. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten 

vom 24. Juli 2017 wurden die Vertragsparteien auf Bundesebene (Deutsche 

Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband) nach§ 137i SGB V beauftragt, im Benehmen mit 

dem Verband der Privaten Krankenversicherung bis zum 30. Juni 2018 Pflegepersonaluntergrenzen 

in pflegesensitiven Bereichen von Krankenhäusern zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht bereits der 

Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vor, den Auftrag auf alle bettenführenden Abteilungen zu 

erweitern. Zunächst sollten daher die Vereinbarungen der Selbstverwaltung abgewartet werden. Bis 

dahin sehen wir für weitere landesindividuelle Personalvorgaben kein Erfordernis. 

Der derzeitige und künftig weiter steigende Fachkräftemangel lässt zudem die Umsetzung von 

Mindestpersonalvorgaben auch nur eingeschränkt zu. Bei einer verbindlichen Vorgabe von 

Mindestpersonalzahlen im Krankenhauplan würden die Krankenkassen bei geringsten Abweichungen 

die Vergütung kürzen bzw. aussetzen. Da der Fachkräftemangel außerhalb des Einflussbereichs der 

Krankenhäuser liegt, wäre eine Festlegung von Personalvorgaben mit den vorgenannten Folgen nicht 

gerechtfertigt. 

Krankenhausträger können daher nur für die Entwicklungen in Verantwortung gezogen werden, die 

sie selbst beeinflussen können. 
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Fehlende Refinanzierungsmöglichkeiten bei 
11

weiteren Qualitätsanforderungen" 

Bei allen vorgenannten zusätzlichen Anforderungen ist zudem zu beachten, dass derzeit keine 

Refinanzierungsmöglichkeiten für die zusätzlich entstehenden Kosten bestehen. Weitere in der 

Krankenhausplanung festgelegte Qualitätsvorgaben verteuern damit den Behandlungsprozess und 

müssen daher wohl überlegt und evidenzbasiert sein. 

Wir möchten abschließend anmerken, dass - entgegen der Annahme in der Begründung zum 

Gesetzentwurf (,,Der Gesetzentwurf ... verursacht auch sonst unmittelbar keine zusätzlichen Kosten") 

- diese Änderungen des rheinland-pfälzischen Landeskrankenhausgesetzes zu zusätzlichen Kosten

für die Krankenhäuser führen werden. Es ist absehbar, dass die weiteren Qualitätsanforderungen, 

insbesondere wenn dies Vorgaben zur Struktur- und Prozessqualität betreffen könnte (z.B. Personal

anhaltsquoten oder Vorgaben zur Qualifikation des Personals oder Sachausstattung), mit 

zusätzlichen Kosten im Krankenhausbereich verbunden sind. Hier fehlt es insbesondere für die 

„weiteren Qualitätsanforderungen" des Landes an einer Refinanzierungsgrundlage für diese 

Zusatzkosten für die Krankenhäuser. 

Mit freundlichen Grüßen 


