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vollzug des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KllG) und des Bayerischen
Krankenhausgesetzes (BayKrG)

(Kap. 13 1,0 TitGr. 7t und 72)

Zur Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen wurden nach dem Baye-
rischen Krankenhausgesetz von 1gB0 bis 1g91 rd. 12,6 Mrd DM an
Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln berei.tgestellt. Beim fach-
lichen Prüfungsverfahren werden zwar zunehmend die Empfehlungen
des ORH aus dem Jahre 1987 berücksichtigt, die Zeit der Abreõn-
nung von Krankenhausbaumaßnahmen übersteigt jedoch häufig die in
den vorschriften vorgesehene Frist um ein Mehrfaches. BeÀchrùsse
des_Landtags zur verv¡endungsnachweisprûfung werden nur mangelhaft
vollzogen.

Vollzug des KHG und des BayKrG

Für die bedarfsgerechte versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen
Krankenhäusern werden in Bayern im Vollzug des Krankenhausfj-nanzierungs-
gesetzes (KHG) und des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) jährlich
erhebLiche MitteL aufgewendet. Bis 1gB5 wurdeir die Mittel vom Bund, dem

Freistaat und den Kommunen ars Mischfinanzj.erung aufgebracht. seit dem

Gesetz zur Neuordnung der Kiankenhausfinanzierung vom 20. Dezember 1gg4

hat der Bund seine Beteiligung eingestelrt. Die Kosten des Krankenhaus-
finanzi-erungsgesetzes haben seither ausschließlich das Land und die Kom-

munen zu tragen. Der Kommunalanteil wird entsprechend Art. 10 b FAG durch
eine örtliche Beteiligung und eine K¡ankenhausumlage aufgebracht; er hat
z.B- t99t rd. 585 Mio DM (45 v.H. der Gesamtausgaben = 1 300 Mio DM) be-
tragen. Nachfol-gende Zahlenübersicht t zei,gt den Mittel-einsatz nach dem

jeweiligen Jahreskrankenhausbauprogramm seit 1gB0 auf.

4L.L
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Förderung nach KllG bzw. BayKr€ ZahLenübersicht 1

I 053,90 Mio DM

850,51 Mio D1'1

909,10 Mio DM

2 805,00 Mio DM

Danach sind in der Zeit von 1980 bis 1991

für große Maßnahmen

für kleine Maßnahmen

für Schuldendienste, Restförderung usr¡r.

für Pauschalfö¡derungen

insgesant:

ausgegeben bzw. bereitgestellt ùrorden.

L2 61:8,5'7- ltio lI'l
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Der ORH hat wiederholt zu EinzeJ-fragen der Krankenhausfinanzierung Stel-
lung genommen, z.B,

- zu der verwendungsnachweisprüfung (s. hierzu 0RH-Bericht 1993 TNr. sz.7),

- zu den Nutzfl-ächen im Krankenhaus (s. hie¡zu ORH-Bericht l-9g7 TNr. 3t.r),
- zur Verwendung der pauschalen Fördermittel (s. hierzu OBH-Bericht 1gg9

TNr. 24),

- zu einzel-nen Bauvorhaben (s. hierzu 0BH-Beri-cht 19g0 TNr. 42 und 0FlH-

Bericht 1987 TNr. 3!.2).

Angesichts der hohen Ausgaben für die Krankenhausfinanzj-erung hat der gBH

weitere untersuchungen zurn vollzug des KHG und.des BayKrG angestellt und

sich dabei schwerpunktmäßig mit Fragen der Bedarfsfeststellung, der fach-
l-ichen Bi]-ligung sowie mit der Aufstellung und prüfung der Verwendungs-
nachwei-se befaßt.

Bedarfsfeststellung

Di-e Bedarfsfeststellung obliegt dem Staatsministerium für A¡beit, Familie
und sozialordnung unter Mitwirkung des Bayerischen Krankenhausplanungs-
ausschusses (Art. 6, 7 BayKrG); sie erfolgt durch Aufnahrne eines Kranken-
hauses in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern.

Entscheirdungen im Bahmen der Bedarfsfeststellung sind von hoher fj_nan-
zieller Tragweite. fhre finanzwj-rtschaftlichen Auswirkungen müssen vor
der endgÜltigen Entscheidung über die Bedarfsnotwendigkeit abgeklärt wer-
den.

Der OBH hat jedoch festgestellt, daß der finanzielle Aspekt bedarfsprane-
rischer Entscheidungen bei Einzelmaßnahmen nicht immer eingehend geprüft
worden war. So wurden in mehreren Föllen Maßnahmen mit finanziellen Aus-
utírkungen, wie z.B. Erhölrungen de¡ Bettenzahlen, in den Krankenlrausplan
aufgenommen, ohne daß die da¡aus entstehenden Kosten vorher abgeklärt
worden v'/aren. Dies hatte zur Folge, daß mit der Aufnahme nicht vorherge-
sehene finanziel-le Belastungen für den Staat und die Kommunen verbunden
walen.
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Der ORH hat auf die Ím Haushaltsrecht und im BayKrG vorgegebene Verpflich-
tung hingewiesen, den Versorgungsauftrag auf dem Gebiet des Krankenhaus-

wesens sparsam und wirtschaftlich zu erfÜllen und die finanziellen Auswir-
kungen einer Aufnahme in den Krankenhausplan nicht außer acht zu lassen.

Dj.e Verwal-tung hat sich die Auffassung des ORH zu eigen gemacht. Sie wi¡d
künftig:

- in den Vorlagen für de¡r Krankenhausplanungsausschuß die Kostenschätzun-
gen des jeweiligen Trägers erwähnen, um zu verdeutJ-ichen, mit welcher
finanziellen Größenordnung in etwa gerechnet werden muß,

- bei Anträgen auf Aufnahme bereits in Betrieb befindlicher Krankenhäuser
j.n den Krankenhausplan vor Behandlung bzw. abschlj-eßender Entscheidung

im Krankenhausplanungsausschuß .vorab die finanziellen Auswirkungen ab-

k1ären,

- in die Bedarfsfeststellungsbescheide einen Widerrufsvorbehalt aufneh-
men, nach dem die Bedarfsfeststellung für den Träger ganz oder teil-
weise aufgehoben werden kann, wenn sich im Laufe de¡ weiteren Planung

herausstellen sol-lte, daß die Deckung des hier festgestellten Bedarfs

in de¡ konkret beabsichtigten Form nicht den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkej-t entspricht und durch wirtschaftlichere
Alternativen ersetzt werden kann (v91. auch Art.4 Abs. L0 BayKrG).

Fachlíche Billigung der Bau- und Ausstottungsplanung

Neben der Bedarfsfeststellung ist das Staatsminister.ium fü¡ Arbeit,
Famil-i-e und Sozialordnung auch zuständig für die Frelgabe des Raum- und

Funktionsprogrômms der ej-nzelnen Maßnahmen. Das Staatsministerium regelt
bei der Frej-gabe des Haum- und Funktionsprogramrns die Zuständigkeit für
die fachliche Billigung der Bau- und Ausstattungsplanung, b/obei kfeinere
und andere geeì-gnete Emichtungsmaßnahmen der Regierung zur Entscheidung

übertragen werden (S 6 Abs. 2 DVBayKTG/FAG).

Der OBH hatte bereits in den Jahren 1986 und 1987 i-m Rahmen seiner Mit-
telstellenuntersuchung festgestellt, daß die Aufgaben zwischen Staats-
ministerien und Begierungen nicht j-mme¡ eindeutig abgegrenzt waren und

hierzu einige Empfehlungen gegeben (s. ORH-Bericht 1987 TNr. 14.4.2.2).
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Der 0ßH hat i¡ej. drei Regierungen ergänzende Erhebungen über das Verfahren
nach Freigabe des Raumprogram¡r¡s bis zur fachlichen Bil-ligung durchgeführt.
Er hat dabei festgestellt, daß bei neueten Verfahren, insbesondere für
Maßnahmen, für, die ein Iösungsbezogenes Raum- und Funktionsprogramm mj_t

begleltenden Planskizzen erforderlich íst, zunehmend nach unseren im Jah-
resberich'b, 1987 enthaltenen EmpfetiJ-ungen verfahr'en rri¡d. Außerdem sieht
der Entwu¡f der Novel-lierung der Durchfiihrungsverordnung eine verstärkte
Delegat,ion Ces Verfohretìs vom Staatsministerium an die Begierungen vor.
Damit r¡lãrr: des Anl:iegen des OBH erfülft.

Auf,stell-en und Präfen der Verrenduogsnachweise bei ErrictrtungsmaBnahmen

Der ORH hatie bereits im Jahresbericht 1983 unter TNr. 32.7 die ungewöhn-

lich schlepperrde Behandlung der Verwendungsnachweise von größeren Kran.-

kenhausbaumaßnahmen in einem Fegierungsbezirk arrgesprochen, Damats hatte
er die Abwicklung des Vetfahrens bei großen Maßnahmen zwischen 1973 und

1981 untersucht und elne lange Zeitdaue¡ sowohl be{ der Aufstell_ung als
auch bei der Prüfung der Verwendungsnachweise festgestellt.

De¡ Landtag hat daraufhin in Nr.. 3 Buchst. m seines Beschlusses vom

9. Maj- 1984 (Drucksache 10/3744) di.e Staatsregier,ung ersucht, dafür Sorge

zu tragen, daß die Regierungen die Verwendungsnachweise über die Förder-
mittel nach dem KHG rechtzeitig prüfen und, sov.,eit nötig, die organisato-
rischen Voraussetzungen verbessern.

Der ORH hat bei seinen Prüfungan der l-etzten Jahre festgestellt, daß die-
sem Beschluß nur unzureichend Rechnung getragerr wurde. Die nach den Vor-
sch¡íften einzr.rhal-tende Frist zur VorÌage des Verwendungsnachweises von

18 Monaten ab fnbetriebnahnte wurde in den rneisten FäIlen ganz wesentlich
Überschritten. Zeiten von 50 b1s BB Monaten statt der vorgeschriebenen

18 Monate waren keine Seltenhei-t. Auch de¡ Zeitraum der Prüfung der Ver-
wendungsnachweise beträgt des öfteren bis zu fünf Jahre.

Ei-tre so lange Zeitdauer zwischen Hauptintretrj-ebnahme und Vorlage des Ver-
wendungsnachweises wirkt sich im al-lgemeinen ungünstig, vor allem aber
unwirtschaftlich auf aIle mit dem Abschluß des Förderverfahrens zusammen-

hängenden Arbeítsabläufe sowohl auf seiten der Krankenhausträger a1s auch

auf seiten der staatlichen Behörden airs.

Der Nachweis der Ausgaben und damit auch die endgültige Ermittlung des

Förderbetrages wird für al-le Beteiligten immer schwieri_ger, je größer der
zeitliche Abstand zur aktuellen Bauabwicklung wird"
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Auch eine zeitnahe Prüfung durch den 0Bll wj.rd in solchen Fällen erschwert,
da einzelne Sachverhalte nicht oder nur noch mit unwirtschattlichem Auf-
wand aufgeklärl werden können. Des öfteren sind fü¡ die Prüfung notwendige

Unterlagen, wie z.B, die gebiì-ligten PIäne, überhaupt nicht mehr auffind-
' bar.

Der ORH hat die entsprechenden Daten aller seit 1980 nach den jeweiligen
Jahreskrankenhausbauprogrammen fertÍ.ggestellten und abfinanzierten Kran-
kenhausbaumaßnahmen erhoben und dabei folgendes festgestellt;

4I.4.7 Aufstellung und VorJ.age der: Verrendungsnachweise

Von 1980 bis 1. JuIi 1989 sind insgesamt 126 Maßnahmen mit einem förder-
fähigen Kostenvolumen von 5,34 Mrd DM fertiggestellt worden. Der in den

Vorschriften für die Vorlage zuIässige Zeitraum von 18 Monaten wurde aber
nur bei 39 Maßnahmen mit förderfäh-igen Kosten von insgesamt 0,45 Mrd DM

eingehaLten, während für 87 ['laßnahmen mit förderfähì.gen Kosten von

4,89 Mrd DM die Vorlagezeit 19 bis 88 Monate betragen hat (s. Schau-

bild 1):

Zeitdauer fär die Vorlage cler Vez.¡rendungsnaútueise
durch die staatlichen, komunalen und priyaten Trãger

Schaubild 1
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Der 0Rl-l ist bei drei Hegiertrngen cJen Ursachen der verspätetén Vortage der
Verwendungsnachweise nachgegangen; er hat dabei festgestellt, daß die
Regierungen den vorlagetermin nicht mit dem notwendigen Nachdruck ver-
folgt haben.

von der gesetzlichen Möglichkeit, bei nicht rechtzeitiger vorlage einen
Betrag bis zu¡ Höhe der Pauschalförderung zurückzufordern, haben die Rp-
gierungen keinen Gebrauch gemacht.

Die Regierungen führten hie¡zu aus, daß

- die Frist von 18 Monâten für die Erstellung von Verwendungsnachvleisen,
insbesondere für große Maßnahmen (ab rd. 50 Mio DM), zu knapp bemessen

sg1,

die Krankenhausträger eine mangelhaf'be unterstützung der von ihnen be-
auftragten Planer hätten, zumal diese meist bei Abschl-uß der l4aßnahme

bereits ihr volles Honorar ausbezahlt bekommen hätten,

insbesondere den freigemeinnützigen und privaten Maßnahmeträgern die
Erstellung der Verwendungsnachweise besorrdere Schwierigkeiten bereite,
weil sie meist kein eigenes FachpersonaL hierfür hätten,

die in den Vorschriften enthal-bene Möglichkeit, einen Betrag bis zur
Höhe der Pauschalförderung zurückzufordern, aus kommunalhaushaltswirt-
schaftl-ichen Gründen problematisch sei, weif hier eine nachtråiglich
entstehende Deckungslücke auf ande¡e Weise abgedeckt werden müßte,

sie auch deswegen von dieser sanktion absähen, weil sie - was leider
die Regel sej- - aus personellen und zeitlíchen Gründen nicht in der
Lage seien, einen verwendungsnachweis nach dessen Eingaòg umgehend und

zügig zu prüfen; die sanktionen r'lürden in diesen Fällen den Kranken-
hausträgern besonders unverständLich erscheinen.

De¡ ORH beme¡kt hÍerzu folgendes:

Die Frist von 18 Monaten ist nach Meinung des ORH in jedern Fall ausrei-
chend, wenn schon bei der Durchführung der Maßnahme die notwendigen orga-
nisatorischen vorkehrungen getroffen und z.B. sËmtliche Ausgaben nach

einem Ordnungssystem erfaßt werden, das dem schema des späteren verwen-
dungsnachweises entspricht. so konnte bei einer Maßnahme eines privaten
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Krankenhausträgers nach dieser Methode, die zudem durch die Datenverar-

beitung unterstützt worden u,ar, ein ausreichender Verì¡,endungsnachwej-s fÜl
ej.ne schwierige Umbau- und Erweiterîungsmaßnahme (40 Mio DM) bereits einen

Monat nach Fertígstellung vorgelegt vilerden. Auch haben unsere Erhebungen

ergeben, daß es keine Proportionalität zwischen Höhe der Baukosten und

der Vorlage der Verwendungsnachwei-se gibt (s. Schaubild 2):

Vergteich der fõrderfãhigen Gesantkosten (aufsteigend)
und der Bearteítungszeiten fúr die Erstellung des Ver-
rendungsnactnæises durch die Trãger

Schaubild 2

l MloDM
(MleÐM-Acùss bgarfihmbch vorkoEr ddgËtoh)

100 MloDlTl

Auch kann der Hinweis. auf eine mangelnde UnterstÜt,zung durch die beauf-

tragten Planer nicht überzeugen, da bei vertragsgerechter Erbringung a1-

Ier Grundleistungen - wie Kostenfeststellung, Abrechnung, Kostenkon-

trolIe, Dokumentation ushr. - ohne weiteres ein ausreichender Verwendungs-

nachweis erstel.It werden kann. Al-lerdings versäumen di.e Krankenhausträger

häufig, mit Nachdruck auf die VertragserfÜllung bei den Planern hinzuwir-

ken.

Im übrigen hat der OBH festgestellt, daß gerade ptiu"t" und freigemein-

nützige Träger um eine rechtzeitige Vorlage der Verwendungsnachweise be-

müht sind, offenbar deshalb, wei.I sie in besonderem Maße auf einé noch
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ausstehende Bestförderung, die erst nach endgültiger Verwendungsnachweis-
prÜfung ausbezahl-t we¡den kann, angewiesen sind. So betrug die Zeit für
die Vorlage der Verwendungsnachweise der im Erhebungszeitraum fertigge-
stellten zehn Maßnattmen privater und freigemeinnützíger Träger 1m Durch-
schnitt nur 16,5 Monate. wenn es bei dÍesen Ttägern möglich j-st, den

Zeitrahmen von 18 Monaten einzuhal-ten, so müßte das erst recht bei den

öffentlichen Trägern, die mej-st - anders als dj-e privaten Träger - über
geschultes Fachpersorral verfügen, zu erreichen sej_n,

4t.4.2 PrÛfung der Verryendungsnachweise du¡ch die Regierungen und die von ih¡
beauftragten Stellen

Der ORH hat bei a11en Maßnahmen, deren Verwendungsnachweisprüfung 1gg0

bis 1990 abgeschlossen worden j-st, den Zeitraum zwischen vorlage des ver-
wendungsnachweises und E¡teil-ung des Schl-ußbescheids erhoben. Er hat da-
bei festgestelJ-t, daß dieser Verfahrensabschnitt zuweilen bis zu fünf
Jahre dauert, Der OBH j.st der Auffassung, daß wegen etwaiger Rückforde-
rungsansprÜche die Verwendungsnachweisprüfung innerhalb eines Jahres ab-
gewickert werden mufl. Dieser Zeitraum wurde nur bei 17 von insgesant
58 Maßnahmen erreicht (s. Schaubild 3).

Zeitdauer für die Prüfung der Vervendungsnachveise und
Erstellung der SchluBbescheide durch die Regierungen

Schaubild 3
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Der ORH hat im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung bei drei Regierungen

die Gründe für diese langen Zeiträume untersucht und dabei im wesentli-
chen die gleichen Mänge1 wie bei der ersten Untersuchung 1982 (s.0RH-
Bericht 1983'tNr. 32.7) festgestellt: \

lllie die Regierungen z.T. seÌbst eingeräumt haben, ist der derzeitige Ab-

lauf des Verfahrens unbefriedigend. So werden die Verwendun_gsnachweise

z.T. nacheinander komplett den einzelnen, nur für Teilbereiche zuständi-
gen Sachgebieten zugeleitet. Durch unvollständige Unterlagen werden Rück-

fragen notwendig, die die Bearbeitungszeit verlängern. Nach Aussage fast
aller Regierungen kommen peisonelle Schwierigkeiten, insbesondere die
Unterbesetzung einzelner Sachgebiete, hinzu.

Um zu gewährleisten, daß die von den Krankenhausträgern vorgelegten
Verwendungsnachweise den Anforderungen entsprêchen, sollten die Regíe-

rungen die K¡ankenhausträger schon während der Bauausfüh¡ung entspre-
chend beraten. Die laufende Bauabrechnung sol-Ite dabei nach der Gliede-
rung und den Notwendigkeiten des Verwendungsnachweises abgelegt werden.

Im Idealfall könnte gleichzeitig mit dem Ende der Bauabrechnung aùch

der Verwendungsnachweis fertiggestellt werden.

Da neistens mehrere Sachgebiete nrit der Prüfung der Verwendungsnach-

weise befaßt sind, sollten die speziellen Unterlagen den beteiligten
Sachgebieten nicht nacheinander, sondern parallel zugeleitet werden.

Für die einzel-nen Arbeitsschritte sollten zej-tliche Vorgaben gemscht

werden mit dem Zie1, die Frist von einem Jahr einzuhalten. t¡'lir hielten
folgenden Zeitablauf fùr durchaus praktikabel:

llach Meinung des OBH, die sich auf
Regierungen stützt, müßte es mögIich

innerhalb eines Jahres abzuschli.eßen.

Dazu wäre folgendes zu beachten:

Prüfungserfahrungen gerade bei den

sein, die Verwendungsnachweisprüfung

5 bis 6 Monate

bis 3 Monate

1 Monat

2 Monate

Vorprüfung durch das federführende Sachgebiet und '

Einzelprüfungen durch die Fachsachgebiete ohne
Prüfung der Baunebenkosten:

Anhörung des Krankenhausträgers nach Art. 28 Abs. 1
BayVwVfG und Prüfung von Differenzpunkten:
PrÜfung der Baunebenkosten: ,

Feststellung der endgültigen förderfähigen Kosten
und Erstell-en des abschließenden Bescheides:

Insgeseøt: 10 bis 12 Èlonate
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Da in den nächsten Jahren Verwendungsnachr.¡eise von Krankenhäusern mit
einem FinanzvoLumen von 7 l,4rd DM vorgelegt und geprüft werden müssen,

hält es der OBH für geboten, nunmehr den Beschluß des Landtags vom 9, Mai

1984 (vgl. TNr. 41.4) rnit Nachdruck zu vollzlehen und die vorgenannten

E¡kenntnisse bei cJer anstehenden Neufassung der Vollzugsvorschriften zum

BayKrG zu berücksichtigen.

Die Verwaltung beabsj-chtigt derzeit, zur Vereinfachung der Verurendungs-

nachweisprüfung berej-ts genehmigte 11öchstbetragsförderungen in Festbe-

tragsförderungen umzuwandeln und verspricht sich davon eine Beschleuni-
gung des, Verfahrens und Fleisetzung von Personal. Der ORH ist der Mei-
nuhg, daß diese Art der Förclerung nicht nur bei bereits genehmigten Maß-

nahmen, sondern insgesamt vermehrt angewandt werden sollte.

Die Staatsregierung hat mittlerweile beschlossen, zu¡ Schaffung von Per-
sonalreserven für die neuen Bundesländer nicht zwingend notwendige'Aufga-
ben abzubauen und Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. In diesem Zusam-

menhang wu¡den auch fÜr den Berej.ch der Krankenhausförderung Einschrän-
kungen der Verwendungsnachweiåprüfung vorgeschlagen, mit dem Zie1, Perso-

na1 freizustellen. Der ORH hat nach den Verhandlungen im Normprüfungsaus-

schuß sein Einvernehmen zu wesentlichen Vereinfachungen - die auf zwei

Jahre bef¡istet sind - erkl-ärt. Danach sind die meisten Verwendungsnach-

weise nur stichprobenweise zu prüfen'. Die Stichproben können auf die
Durchsicht des Verwendungsnachweises beschränkt werden; jedenfalÌs muß

die Vollständigkeit der Unte¡l-agen und die Plausibilität der Angaben ge-

prüft werden.

Bei einer sinnvol-l-eh und sachgerechten Methode der Verwendungsnachweis-

prÜfung kann auch unabhängig von diesen zeitweisen Prüfungserleichterun-
gen die Zeit der Verwendungsnachweisprüfung erheblÍch vermindert werden,




