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Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass nunmehr das Krankenhausstrukturgesetz abschließend beraten wird. 

Als Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform habe ich die Entstehung 

des Gesetzes von Beginn an verfolgt und die Interessen der niedersächsischen 

Krankenhausversorgung mit eingebracht. 

Ich begrüße es sehr, dass im Zuge der Beratungen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe deutliche 

Nachbesserungen umgesetzt wurden. Die wichtigsten Ergebnisse fasse ich wie folgt 

zusammen: 

 

1. Es wird ein Pflegestellenförderprogramm über 3 Jahre in der Höhe von 660 Mio. Euro 

bundesweit aufgelegt. Hiermit wird ein wichtiger Anreiz gesetzt, denn seit Einführung des 

fallpauschalierenden Vergütungssystems ist festzustellen,  

dass die Intensität der Pflege in den Krankenhäusern sehr gelitten hat. Hier besteht ein großer 

Handlungsbedarf. 

 

2. Der Versorgungszuschlag von 500 Mio. EUR bundesweit bleibt erhalten. Er wird aber an 

einen Pflegezuschlag gekoppelt, d.h. Krankenhäuser, die mehr Pflegepersonal einstellen, 

erhalten einen höheren Zuschlag. Auch diese Regelung ist zu begrüßen, denn so bleiben 

einerseits die Mittel des Versorgungszuschlags im Krankenhausbereich erhalten. Zudem wird 

durch die neue Art der Verteilung der Mittel aus dem Pflegezuschlag ein weiterer Anreiz gesetzt, 

mehr in das Pflegepersonal in den Krankenhäusern zu investieren. 

 

3. Die ursprünglich geplanten Vergütungskriterien wie die Produktivitätsentwicklung und das 

Fehlbelegungspotential in Krankenhäusern, die bei den Verhandlungen zum landesweit 

durchschnittlichen Fallwert absenkend berücksichtigt werden sollten, wurden vollständig wieder 

gestrichen. Das war ein richtiger Schritt, denn bereits heute ist bundesweit festzustellen, dass 

immer mehr Krankenhäuser sich in einer wirtschaftlich sehr schlechten Situation befinden. 
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4. Tarifkostensteigerungen, die den Orientierungswert für Krankenhäuser überschreiten, werden 

hälftig durch die Kassen finanziert. Auch dies ist ein weiterer Beitrag zur dringenden finanziellen 

Entlastung der Krankenhäuser und zur Vermeidung weiterer durch ungute Rahmenbedingungen 

verursachte Tarifflucht. 

 

5. Die Notfallversorgung wird neu organisiert, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie 

die Krankenhäuser sollen enger zusammenarbeiten. Zudem wird die Vergütung für Notfälle 

angehoben. Das wird die Grundlage sein, zukünftig die Frage der Notfallversorgung 

grundlegend zu überdenken. Der derzeitige Zustand, dass die Krankenhäuser im Bereich der 

Notfallversorgung permanent an der Kapazitätsgrenze arbeiten und sich immer öfter von der 

Notfallversorgung abmelden müssen, ist jedenfalls nicht mehr tragbar. 

 

6. Es wird einen Strukturfonds für Krankenhausinvestitionen geben, der beispielsweise 

Niedersachsen zusätzliche Mittel in Höhe von 94 Mio. Euro bringen wird. Diese Mittel können 

auch für die Tilgung von Krankenhauskrediten verwendet werden, womit sich das 

Investitionsvolumen deutlich erhöht. 

Ich freue mich sehr, dass hier die niedersächsische Initiative, die Mittel des Strukturfonds auch 

für Kreditfinanzierungen einsetzen zu können, vom Gesetzgeber aufgegriffen wurde, denn 

hiermit kann ein deutlich höheres Investitionsvolumen generiert werden. 

 

7. Letztlich werden die Krankenhausleistungen für Flüchtlinge und Asylsuchende zusätzlich 

finanziert. Die erheblichen zusätzlichen Leistungen der Krankenhäuser für die stationäre 

Behandlung von Flüchtlingen, die mit großem, auch persönlichem Engagement erbracht 

werden, dürfen nicht dazu führen, dass diese auf das Budget angerechnet werden.  

 

Alles in allem sind dies sehr wichtige Erfolge, um die wirtschaftliche Situation der 

Krankenhäuser zu verbessern. 

 

Darüber hinaus freue ich mich, dass durch das KHSG auch die Universitätskliniken profitieren 

werden. Über die genannten Punkte hinaus wird es deutliche Verbesserungen beim Zugang und 

der Vergütung von Hochschulambulanzen, Zuschläge für spezialisierte Zentren und eine höhere 

Vergütung für die Vorhaltung der vollumfänglichen Notfallbehandlung geben. Dennoch besteht 

die Sorge, dass das Gesetz der besonderen Situation der Universitätsklinika nicht hinreichend 

gerecht wird. Die Universitätsmedizin ist durch den Aufgabenverbund von Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung geprägt und stellt einen unverzichtbaren Bestandteil im Gesundheitswesen 

der Bundesrepublik Deutschland dar.  
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Ich gehe davon aus, dass der Bund die Auswirkungen des Gesetzes insbesondere auf die 

Universitätsklinika im Blick behalten wird und zeitnah auf mögliche Fehlentwicklungen in diesem 

Bereich reagiert. 

 

Und ein weiterer Kritikpunkt bleibt: Nicht begeistert bin ich nach wie vor von dem Fortbestand 

der Korridore der Landesbasisfallwerte, der durch nichts gerechtfertigt ist. Hier hätte ich mir bei 

der Gesetzgebung deutlich mehr Mut der übrigen Verhandlungspartner gewünscht, um die für 

Niedersachen, aber auch für andere Länder, nicht tragbare Benachteiligung bei der 

Betriebskostenfinanzierung zu beheben. 

 

Zuletzt sei noch das Anliegen des Bundes erwähnt, im Rahmen des 

Krankenhausstrukturgesetzes die Qualität der Krankenhausversorgung weiter zu verbessern.  

Die eingangs beschriebenen Ansatzpunkte zur Verbesserung der Erlössituation sind für mich 

hierbei von fundamentaler Bedeutung. Es kann nur dort gute Qualität geben, wo es auch eine 

auskömmliche Finanzierung gibt.  

 

Die im Krankenhausstrukturgesetz geplanten Qualitätsindikatoren und Möglichkeiten zur 

Vereinbarung von Qualitätszu- oder abschlägen sind in der Theorie durchaus nachvollziehbar, 

ob dieses System aber Realität werden wird, wage ich allerdings sehr zu bezweifeln.  

Viel zu schwierig wird es nämlich sein, Qualitätsdefizite und deren Verursacher rechtssicher 

nachzuweisen und zu belegen. Ich befürchte, dass hiermit die Sozialgerichte weitaus mehr zu 

tun haben werden als bisher. Bis dieses System vergütungs- und planungsrelevante Wirkung 

entfalten wird, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Bis dahin, so ist meine Sorge,  werden diese 

Regelungen zu dem führen, was unbedingt vermieden werden sollte: Zusätzliche Bürokratie. 

Vielleicht schaffen wir es bei einer nächsten Reform, die immer weiter zunehmende Bürokratie 

in den Krankenhäusern ein Stück zurückzunehmen anstatt den Krankenhäusern immer mehr 

Dokumentations- und Kontrollinstrumente aufzuerlegen, das wäre ein sinnvoller Schritt. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


