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47. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 29. Sep
tember 2020 
hier: TOP 4

Zukunft der Krankenhausstrukturen 
Antrag der Fraktion der SPD, Vorlage 17/7190

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen,

in der 47. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 29. 
September 2020 wurde der oben genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der 
schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt.

Ich berichte daher wie folgt:

In einem Bericht vom 10. September 2020 an den Flaushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BFIO über die Prüfung der Krankenhausfinanzierung 
durch die gesetzliche Krankenversicherung hat sich der Bundesrechnungshof auch 
ausführlich mit Fragen der Krankenhausplanung und der Entwicklung der Krankenhaus
strukturen befasst. Es wird unter anderem bemängelt, dass in den Ländern eine in die 
Zukunft ausgerichtete Planung, zum Beispiel unter Berücksichtigung der Demografie, 
Morbidität und des medizinischen Fortschritts, kaum vorhanden sei. Die gegenwärtige 
Krankenhausstruktur sei nicht effizient. Es würden Doppelstrukturen bestehen.
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Aktuelle Anpassungen, wie Schließungen von Krankenhäusern und Abteilungen sowie 
der Ab- und Umbau von Versorgungskapazitäten, würden weitgehend ungesteuert ver
laufen. Der Bundesrechnungshof fordert insbesondere, die Krankenhausplanung strikt 
am medizinischen Bedarf auszurichten, die sektorenübergreifende Versorgung auszu
weiten und nicht benötigte Versorgungskapazitäten zu reduzieren. Für diesen Zweck 
müssten Versorgungskapazitäten ab-, um- und neugebaut werden.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat in einer Stellungnahme unter anderem da
rauf hingewiesen, dass eine Neuausrichtung der Strukturen im Krankenhausbereich am 
Maßstab des Grundrechts der Berufswahlfreiheit zu messen sei. Planerische Entschei
dungen zum Abbau von Überkapazitäten und Doppelstrukturen seien gegen das Ein
verständnis der Krankenhausträger faktisch nicht möglich.

Im Hinblick auf die Situation in Rheinland-Pfalz möchte ich zunächst mitteilen, dass 
selbstverständlich Bedarfsprognosen, die wiederum unter anderem auf demografischen 
Entwicklungen fußen, bei der Erstellung des aktuellen Krankenhausplans 2019 - 2025 
eine maßgebliche Rolle gespielt haben und bereits im vorbereitenden Gutachten aus
giebig analysiert wurden. Darauf basiert etwa die Aufstockung geriatrischer Behand
lungskapazitäten, die mit dem Krankenhausplan vorgenommen wurde und der Abbau 
von Kapazitäten in anderen Bereichen.

Richtig ist, dass durch die insbesondere für kleine Krankenhäuser schwierigen Rah
menbedingungen auf Bundesebene, insbesondere die unzureichende Berücksichti
gung der Vorhaltekosten in der Krankenhausvergütung, Krankenhäuser zunehmend in 
wirtschaftliche Nöte geraten. Dies betrifft auch solche, die für die stationäre Versorgung 
der Bevölkerung unverzichtbar sind. Den daraus erwachsenen Risiken einer weitge
hend ungesteuerten Bereinigung von Krankenhauskapazitäten setzt die rheinland-pfäl
zische Landesregierung verschiedene Maßnahmen entgegen:
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An erster Stelle bedarf es Änderungen des DRG-Vergütungssystems. Daher bringt sich 
die Landesregierung aktiv in der auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz gegrün
deten Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierungsstrukturen“ ein. 
Es geht in dieser Arbeitsgruppe primär darum, das Fallpauschalensystem um weitere 
Komponenten der Betriebskostenfinanzierung zu ergänzen, die eine - für kleine Kran
kenhäuser immens wichtige - fallzahlunabhängige Vergütung der Vorhaltekosten er
möglichen. Auch der Bundesrechnungshof weist in seinem Bericht darauf hin, dass mit 
geringen Fallzahlen vor allem kleinere Krankenhäuser Problem hätten, ihre Fixkosten 
zu decken. Aus diesem Grund wird die mit dem Versorgungsverbesserungsgesetz 
(GPVG) angestrebte Ergänzung in § 9 Abs. 1a Nr. 6 Krankenhausentgeltgesetz 
(KHEntgG) von der Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Demnach wird es auch für 
Kinderkrankenhäuser und Krankenhäuser mit Fachabteilungen für Kinder- und Jugend
medizin möglich sein, bereits ab dem Jahr 2021 einen Sicherstellungszuschlag in Höhe 
von 400.000 Euro jährlich zu erhalten. Dieser Förderbetrag kann sich aufgrund gestaf
felter Zuschläge nach der Anzahl der Fachabteilungen sogar auf bis zu 800.000 Euro 
erhöhen. Dadurch kann eine flächendeckende Versorgung in der Kinder- und Jugend
medizin, die unter anderem durch hohe Vorhaltekosten geprägt ist, unterstützt werden, 
bis die Krankenhausfinanzierungsstrukturen zukunftsfest weiterentwickelt und auch die 
Vorhaltung der Kinder- und Jugendmedizin besser und kostendeckender im Vergü
tungssystem abgebildet werden.

Auf Landesebene begleitet das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De
mografie die Prozesse in den Regionen seit Jahren sehr intensiv, gerade auch dann, 
wenn Krankenhäuser in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im Vordergrund steht hier 
das Ziel, Strukturen so weiter zu entwickeln, dass sie langfristig tragfähig sind und zu
gleich die bedarfsnotwendige Versorgung für die Bevölkerung erhalten bleibt. Für die
ses übergeordnete Ziel kann es notwendig sein, die Versorgung kleiner Krankenhaus
standorte in andere Strukturen zu überführen, wie es zum Beispiel bei der Schließung 
des Krankenhausstandortes in Nassau erfolgt ist. Die Versorgung akutgeriatrischer Pa
tientinnen und Patienten wurde in diesem Fall vollumfänglich von der Paracelsus-Klinik 
in Bad Ems übernommen.

für Rheinland-Pfalz
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Als positives Beispiel für eine erfolgreiche Umstrukturierung der regionalen Kranken
hausstruktur möchte ich zudem den Standort Zweibrücken nennen, an dem bundesweit 
das erste Krankenhausstrukturfondsvorhaben umgesetzt wurde. Hier konnte unter Nut
zung des Strukturfonds eine Zusammenführung von Angeboten erreicht werden konnte.

Auch die Vorbereitungen zur Schaffung von Verbundstrukturen für eine angestrebte 
Fusion der Krankenhäuser in Rodalben und Pirmasens begleitet die Landesregierung 
sehr eng und moderiert die Gespräche unter Einbeziehung aller Beteiligten. Die Lan
desregierung hat zudem zugesagt, die für eine zukunftsfähige Umstrukturierung der 
Versorgungskapazitäten in der Südwestpfalz erforderlichen Baumaßnahmen am Kran
kenhaus Pirmasens im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten höchstmöglich zu för
dern.

Ein weiteres Beispiel ist der angestrebte Krankenhausneubau im Westerwald, mit dem 
die somatischen Angebote der Krankenhäuser Altenkirchen und Hachenburg zusam
mengeführt und zukunftsfest aufgestellt werden sollen.

In der Tat sieht die Landesregierung entsprechend der erwähnten Stellungnahme des 
Bundesministeriums für Gesundheit planerische Entscheidungen über die Weiterent
wicklung regionaler Versorgungsstrukturen unter Einbezug der Krankenhausträger als 
zielführend und letztlich im Vergleich zu konfrontativen Ansätzen als erfolgsverspre
chender an, auch wenn diese im Vorfeld intensiv moderiert werden müssen.

Die Beispiele zeigen, dass anders als im Bericht des Bundesrechnungshofs als allge
mein gültig suggeriert, das Land Rheinland-Pfalz sehr wohl strukturelle Änderungen in 
der Krankenhausversorgung vornimmt, Doppelstrukturen abbaut und zielgerichtet be
darfsgerechte Strukturen fördert.

Oberste Maxime ist dabei aber stets die Sicherung der flächendeckenden stationären 
Versorgung, wofür wir in unserem Flächenland auf den Fortbestand kleiner Kranken
häuser im ländlichen Raum dringend angewiesen sind.

für Rheinland-Pfalz
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Auch der Bundesrechnungshof sieht ja die Gewährleistung der Grund- und Akutversor
gung in der Fläche durchaus als erforderlich an.

Die kleinen Krankenhäuser, die wir aus Erreichbarkeitsgründen zwingend auch im länd
lichen Raum zur Gewährleistung der Akut- und Notfallversorgung benötigen, müssen 
folglich erhalten und gestärkt werden. Aus diesem Grunde sieht die Landesregierung 
beispielsweise einen Fortbestand des Krankenhausstandortes in Kirn als unerlässlich 
an, bringt sich dort intensiv in die Überlegungen zur zukünftigen Konzeption mit ein und 
moderiert entsprechend Gespräche vor Ort.

Mit dem Erlass der Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden statio
nären Krankenhausversorgung vom 14. Januar 2020 wurden zudem die Voraussetzun
gen dafür geschaffen, dass diesem und weiteren Krankenhäusern, die für die Versor
gung der Bevölkerung unverzichtbar sind, Sicherstellungszuschläge gewährt werden 
können. Die Landesregierung bekennt sich damit ganz klar zur Sicherung bedarfsnot
wendiger kleiner Krankenhäuser im ländlichen Raum und sorgt damit für gleichwertige 
Lebensverhältnisse zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Bei allen notwendigen 
strukturellen Änderungen, zu denen die Landesregierung, wie vorgenannt, bereit ist und 
die sie vorantreibt, zieht die Landesregierung eine ganz klare Grenze dort, wo die Ge
währleistung einer flächendeckenden Versorgung in Gefahr gerät.

Eine vom Bundesrechnungshof geforderte Ausweitung der sektorenübergreifenden 
Versorgung wird auch von Seiten des Landes unterstützt und vorangetrieben. Um auf 
Landesebene entsprechende Versorgungskonzepte umfassend umsetzen zu können, 
müssen zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene weiterentwi
ckelt werden. Aus diesem Grunde wirkt die Landesregierung aktiv an den Beratungen 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe Sektorenübergreifende Versorgung mit.

für Rheinlnnd-Pfali
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Aber auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen arbeiten wir in Rheinland-Pfalz 
unter anderem daran, kleine Krankenhäuser zu intersektoralen Gesundheitszentren 
weiter zu entwickeln, um diese in ihrer Existenz zu stärken und zugleich die ambulante 
und stationäre Versorgung nachhaltig zu sichern. Mit dieser Zielsetzung hat das Minis
terium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ein Projekt initiiert, in dem ge
meinsam mit der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und den gesetzlichen Kran
kenkassen ein Konzept für die Zukunftsentwicklung der stationären und sektorenüber- 
greifenden Versorgungsstrukturen entwickelt wird.

An zwei geeigneten Standorten in Rheinland-Pfalz sollen best-practice Modelle entwi
ckelt werden, wie ein ländlicher Krankenhausstandort im Strukturwandel erfolgreich als 
Klinik mit medizinischer (stationär und ambulant), pflegerischer und auch hausärztlicher 
und fachärztlicher Versorgung erfolgreich aufgestellt werden kann. Daran orientiert sol
len in der Folge passgenaue Variationen für die einzelnen weiteren kleinen Kranken
hausstandorte entwickelt werden. Auch auf diesem Wege sollen die kleinen Kranken
hausstandorte, die wir in Rheinland-Pfalz für die Versorgung zwingend benötigen, ge
stärkt werden. Dies gerade deshalb, um einem vom Bundesrechnungshof beklagten 
ungesteuerten Umbau der Versorgungslandschaft - infolge der für die Krankenhäuser 
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - aktiv entgegen zu wirken.

Zur Frage der Bewertung des Berichts des Bundesrechnungshofs durch den Haushalts
ausschuss des Deutschen Bundestages, der sich am 5. November 2020 mit der The
matik befassen wird, teile ich mit, dass die Ausschüsse des Deutschen Bundestages in 
nicht-öffentlicher Sitzung tagen. Ebenso sind die Protokolle nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt.
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