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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der FDP

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Soziales, Familie und Gesundheit
- Drucksache 5/7158 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/6167 -

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kranken-
hausgesetzes

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

"Der Gesetzentwurf wird in Artikel 1 wie folgt geändert:

1. Nummer 1 (zu § 1 Abs. 1) wird wie folgt geändert:

a) Das Wort 'patientengerechte' wird durch die Worte 'patienten- und 
qualitätsgerechte' ersetzt.

b) Nach dem Wort 'mit' wird das Wort 'medizinisch' eingefügt.

c) Die Worte 'sowie die medizinische Versorgung im Krankenhaus 
in gesicherter Qualität' werden gestrichen.

2. Nummer 2 (zu § 4) wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a erhält Absatz 2 folgende Fassung: 

'(2) Der Krankenhausplan stellt insbesondere die für eine pati-
enten- und bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche 
Versorgung der Bevölkerung notwendigen Krankenhäuser dar. 
Die Planungskriterien orientieren sich am Standort des Kranken-
hauses, dem regionalen Versorgungsauftrag, den Fachgebieten 
nach der Weiterbildungsordnung der Ärzte, ggf. den Facharzt- 
und Teilkompetenzen, dem Bestand der Fachkliniken sowie an 
den Orientierungsgrößen für die Behandlungsfälle. Der Kranken-
hausplan kann Qualitätsvorgaben enthalten. Im Rahmen der Kran-
kenhausplanung kann auch die Verpflichtung des Krankenhauses 
zur Bereitstellung von Bettenkapazitäten bei Gefahren und Scha-



2

Thüringer Landtag - 5. WahlperiodeDrucksache 5/7215

densereignissen nach § 18 a Abs. 1 Satz 1 geregelt werden. Die 
Ziele, die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumpla-
nung sind zu beachten und zu berücksichtigen. Der Krankenhaus-
plan enthält auch die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1a KHG. Er 
wird in angemessenen Zeiträumen, spätestens jedoch nach sechs 
Jahren, fortgeschrieben und danach veröffentlicht.'

b) Buchstabe b wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

'(3) Zur Sicherung der Qualität bei im Krankenhausplan aus-
gewiesenen Fachrichtungen, zur Beschreibung und Zuord-
nung bestimmter Leistungen oder für medizinische Fachpla-
nungen kann das für das Krankenhauswesen zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem für das Krankenhauswesen zuständige Fachausschuss 
des Landtags durch Rechtsverordnung Qualitäts- und Struk-
turanforderungen regeln. Diese müssen sich an den durch 
den G-BA nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V festgeleg-
ten bundesweit gültigen Standards orientieren. Sofern ein 
Krankenhausträger die Anforderungen nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist erfüllt, kann der diesbezügliche Versor-
gungsauftrag widerrufen werden.'

bb) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

'Dem meldenden Krankenhausträger ist die Möglich-
keit einzuräumen, einen Maßnahmenplan vorzulegen, 
ab wann diesem die Sicherstellung des Versorgungs-
auftrages wieder möglich ist.'

bbb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4

ccc) Folgender Satz wird angefügt: 

'Der Krankenhausplanungsausschuss ist bei der Erar-
beitung von Lösungsansätzen zu beteiligen.'

3. In Nummer 3 Buchst. e (zu § 5 Abs. 1 Satz 2) wird das Wort 'medi-
zinischen' durch das Wort 'Medizinischen' ersetzt.

4. In Nummer 7 Buchst. a Doppelbuchstabe cc (zu § 9 Abs. 1) werden 
nach dem Wort 'Ministerium' die Worte 'unter Berücksichtigung des 
medizinisch-technischen Fortschritts' eingefügt.

5. In Nummer 30 wird in § 31 b Abs. 1 Satz 1 nach den Worten 'vorsätz-
lich oder' das Wort 'grob' eingefügt."

Begründung: 

Thüringen braucht auch in Zukunft eine medizinisch leistungsfähige, flä-
chendeckende und wohnortnahe stationäre Versorgungslandschaft, da-
mit den Patienten im Freistaat wie bisher eine stationäre Behandlung 
in hoher Qualität und in Nähe des mittelbaren Wohnumfeldes zur Ver-
fügung steht. Die Sicherstellung einer solchen Versorgungslandschaft 
muss gemäß der in § 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 
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formulierten Grundsätze der Krankenhausplanung (wirtschaftliche Siche-
rung der Krankenhäuser, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-
rung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Kranken-
häusern und zu sozial tragbaren Pflegesätzen) erfolgen. Daher bedarf 
es weitgehender Änderungen am vorliegenden "Ersten Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Krankenhausgesetzes" der Landesregierung, um 
dies rechtssicher sicherzustellen.

Zu 1.:
Der Patient erlebt Qualität dann, wenn ein Krankenhaus medizinisch leis-
tungsfähig ist. Die Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses ist grundsätz-
lich dann gegeben, wenn das Leistungsangebot die Anforderungen erfüllt, 
die nach dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
und dem Auftrag aus dem Feststellungsbescheid an ein Krankenhaus 
dieser Art zu stellen sind. Die bisherige Regelung in § 1 Abs. 1 fordert 
eine medizinische Versorgung im Krankenhaus in "gesicherter Quali-
tät". Der Begriff "gesicherte Qualität" ist nicht legal definiert. Das Beibe-
halten dieser Formulierung führt zu einer erheblichen Rechtsunsicher-
heit und kann zahlreiche Klagen gegen den Freistaat nach sich ziehen. 

In dem Begriff "medizinisch leistungsfähig" ist der Qualitätsbegriff be-
reits grundlegend implementiert. Dies berücksichtigt die nunmehr ge-
änderte Formulierung.

Zu 2., Buchst. a:
Die bisherigen Formulierungen, wonach der Krankenhausplan Aussagen 
über Krankenhausstandorte und deren Versorgungsaufgaben sowie die 
Planungskriterien  enthalten soll, sind nicht ausreichend, da gerade die 
Planungskriterien nicht nach Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend be-
stimmt sind. Die bisherige Rechtssprechung stellt aufgrund der schwer-
wiegenden Eingriffsintensität durch etwaige Mindestvorgaben beson-
ders hohe Anforderungen an die Bestimmtheit der Ermächtigung (vgl., 
BVerfG vom 12.06.1990, Az. 1 BvR 355/86). Die bisherige Formulierung 
verletzt daher das Bestimmtheitsgebot nach Artikel 84 Abs. 1 Verfassung 
des Freistaats Thüringen. 

Daher müssen die Kriterien der Krankenhausplanung konkret formu-
liert sein und
I. den Standort des Krankenhauses berücksichtigen, um eine flächen-

deckende Versorgung im Freistaat Thüringen sicherzustellen,
II. dem regionalen Versorgungsauftrag Rechnung tragen, um den 

räumlich gegebenen Versorgungsspezifika (urbane Räume /ländliche 
Räume) zu entsprechen,

III. den Fachgebieten nach der Weiterbildungsordnung der Ärzte sicher-
stellen, dass alle Fachgebiete in den Planungen des Krankenhaus-
planes grundsätzlich Berücksichtigung finden,

IV. ggf. den Facharzt- und Teilkompetenzen u.U. notwendige Detailpla-
nung gewährleisten, ohne die Flexibilität der medizinischen Angebote 
der einzelnen Krankenhäuser einzuschränken,

V. den Bestand der Fachkliniken berücksichtigen, um spezialisierte 
fachärztliche Versorgung im Freistaat zu gewährleisten,

VI. an den Orientierungsgrößen für die Behandlungsfälle (nach DRG-
Abrechnungssystem) ausgerichtet sein, sodass die Planung nach 
den objektiven Bedarfen gewährleistet ist und Auskunft über die wirt-
schaftliche Zukunft des jeweiligen Krankenhausstandortes gegeben 
werden kann.

Des Weiteren dürfen - in Rücksicht auf die gefestigte Rechtssprechung (vgl. 
Beschluss des BverfG vom 12.06.1990, Az. 1 BvR 355/86, Rn. 88) - die not-
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wendige Flexibilität, die Berücksichtigung des Standes der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft nicht in Frage gestellt werden. 

Zu 2. Buchst. b:

Zu Absatz 3:
Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht die Regelung von Quali-
täts- und Strukturkriterien über den Verordnungsweg vor. Dabei bliebe 
bisher der Thüringer Landtag als Gesetzgeber außen vor. Dies wird inso-
weit korrigiert, als dass zukünftig der für das Krankenhauswesen zustän-
dige Fachausschuss sein Einvernehmen dazu erklären muss. Des Wei-
teren wird mit dem Verweis auf die Einhaltung des § 137 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB V verhindert, dass einzelne Bundesländer aus der bundes-
weit gültigen Systematik der Qualitäts- und Strukturkriterien ausbrechen. 
Innerhalb dessen sind Landesregelungen weiterhin möglich.

Zu Absatz 4:
Mit den Änderungen soll den Krankenhäusern, die die Voraussetzungen 
für den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen, die Möglichkeit gegeben 
werden - gemeinsam mit dem für die Krankenhausversorgung zuständi-
gen Krankenhausplanungsausschuss - die zur Wiedererfüllung des Ver-
sorgungsauftrages notwendigen Lösungsmaßnahmen zu erarbeiten und 
umzusetzen, damit die regionale Versorgung auch weiterhin gegeben ist.

Zu 3.:
Hier handelt es sich um eine notwendige redaktionelle Änderung durch 
den Hinweis des MDK Thüringen e.V. in seiner Stellungnahme 5/1574.

Zu 4.:
Mit der geänderten Formulierung wird sichergestellt, dass die Förder-
richtlinien stets den medizinisch-technischen Fortschritt im Blick behal-
ten. Fortschrittliche Medizintechnologien haben die Diagnose und The-
rapie von Krankheiten erheblich verbessert. Die Grenzen in der Medizin 
sind folgend  aus der kontinuierlichen Wissenserweiterung und Techno-
logieforschung zum Wohle des Patienten immer weiter verschoben wor-
den. Viele Patienten, die bis vor wenigen Jahren in vielen Fachgebieten 
der Medizin unbehandelt blieben, können mittlerweile besser und effekti-
ver behandelt werden. Dies hat deutliche Erfolge sowohl bei der Steige-
rung der Behandlungserfolge als auch der Steigerung der Lebensquali-
tät der Patienten beigetragen. Die Patienten in Thüringen müssen auch 
zukünftig am medizinischen Fortschritt teilhaben können.

Zu 5.:
Mit der Änderung wird sichergestellt, dass nur vorsätzliche bzw. grob 
fahrlässige Vergehen zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile finanziell 
in dieser Höhe geahndet werden. Darüber hinaus stehen bereits heute 
sowohl zivil-  als auch strafrechtliche Sanktionsmöglichkeiten zur Ver-
fügung, sodass der Schutz des Patienten bzw. die Sanktionierung sich 
fehlverhaltender/n Krankenhäuser und medizinischen Personals ge-
währleistet ist.

Für die Fraktion:

Koppe
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