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Änderung/Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 2015 - 2 J.Januar 2017 
Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

nach Abschluss des Verfahrens nach § 15 Abs. 3 KHGG NRW (Betei
ligung des Landesausschusses für Krankenhausplanung) beabsichtige 
ich, aus dem Krankenhausplan 2015 die Methode zur Bedarfsermitt
lung von Ausbildungsplatzzahlen für Berufe gemäß § 2 Nr. 1 a KHG 
(Kapitel 5.4 "Ausbildungsstätten für Gesundheitsfachberufe") sowie 
entsprechend aus dem Anhang F. die "Ausgestaltung der Bedarfser
mittlung der benötigten Ausbildungsplatzkapazitäten" sowie den Pla
nungsgrundsatz 11 herauszunehmen. 

Gemäß § 13 Abs. 3 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) ist der zuständige Landtagsaus
schuss bei Neuaufstellung und Fortschreibung der Rahmenvorgaben 
des Krankenhausplans zu hören. 

Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie diese Vorlage zur Einleitung 
des Anhörungsverfahrens an die Mitglieder des Ausschusses für Ar
beit, Gesundheit und Soziales weiterleiten würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

c?~d~ .. ß~ 
Barbara Steffens 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

www.mgepa.nrw.de 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49211 8618-4550 

barbara.steffens@mgepa.nrw.de 
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Vorlage des 
Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Änderung/Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 2015 

1. Ausgangslage 

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Bundes regelt die Grundlagen und 
das System des Krankenhausfinanzierungsrechts. Es unterwirft die in die Kranken
hauspläne der Länder aufgenommenen Plankrankenhäuser einer besonderen Finan
zierungsstruktur. Gleiches gilt auch für die mit den Krankenhäusern notwendiger
weise verbundenen Ausbildungsstätten für die Berufe nach §2 Nr. 1 a KHG. Eine 
Verbindung der Ausbildungsstätte mit dem Krankenhaus liegt vor) wenn die Durch
führung der Berufsausbildung in den Krankenhausbetrieb und damit in die Leis
tungserbringung des Krankenhauses konkret einbezogen ist. Wie auch die PIankran
kenhäuser haben die in § 2 Nr. 1 a KHG genannten Ausbildungsstätten gemäß § 8 
Abs. 1, Abs. 3 KHG nach Maßgabe des KHG einen Anspruch auf Förderung, soweit 
und solange sie in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind. 

Im Krankenhausplan NRW 2015 sind jedoch nicht nur die Ausbildungsstätten selbst 
nach den Katalogberufen des § 2 Nr. 1 a KHG aufgenommen. Darüber hinaus um~ 
fasst der Krankenhausplan derzeit auch ,Planung und Zuweisung der konkreten Aus
'bildungsplatzzahlenfür jede einzelne. Ausbildungsstätte im Feststellungsbescheid. 

Grundlage dieser - im KHG nicht ausdrücklich vorgesehenen - Festlegungen auch 
zu den Ausbildungskapazitäten ist der Planungsgrundsatz 11 zum Krankenhausplan 
NRW 2015: 

"Der Bedarf an Ausbildungsplätzen für die Berufe gemäß § 2 Nr. 1 a KHG ist von der 
Nachfrage von Krankenhäusern nach entsprechend qualifizierten Fachkräften und 
von den bestehenden und sich abzeichnenden Bedarfen in pflegerischen Versor
gungseinrichtungen abhängig. 

Zur Festlegung der künftigen Ausbildungsplatzzahlen wird der im Erhebungsjahr er
mittelte Anpass,ungsbedarf mit den bereits bestehenden ljahresbezogenen) Ausbil
dungsplatzkapazitäten summierl (neu belegte Ausbildungsplatzkapazitäten Erhe
bungsjahr + Anpassungsbedarf). Die Berechnung des Anpassungsbedarfs im Erhe
bungsjahr erfolgt dabei nach folgender Formel: 

I a + b + c - d - e = Anpassungsbedarf zum vorherige17 Erhebungszeitraum 
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Cl :: offene Stel/en (zunächst Stichprobe / später Vol/erhebung) in Vol/zeitäquivalen
ten im Erhebungsjahr (stichtagbezogen) 
b :: kalkulierter, planerischer Bedarf der Einrichtungen für das kommende Jahr (+/-; 
Stichprobe) 
c :: Neubedarf (zusätzlich erforderliches Personal, z.B. durch Eröffnen einer neuen 
Abteilung) im kommenden Jahr 
d:: Arbeitsmarktreserven (arbeitslos gemeldete Personen) im Erhebungsjahr 
e :: Absolventinnen und Absolventen der Berufe aus den Bildungseinrichtungen im 
Erhebungsjahr 

Die benötigten ·Ausbildungsplatzkapazitäten werden alle 2 Jahre berechnet und mit 
dem Landesausschuss für Krankenhausplanung abgestimmt. " 

Wünscht ein Krankenhaus eine Erhöhung der Ausbildungsplatzzahlen (z.B. auf 
Grund einer erhöhten Ausbildungsnachfrage), ist es bisher erforderlich, dass Kran
kenhausträger und die Verbände der Krankenkassen ein entsprechendes regionales 
Planungskonzept zur Erweiterung der Ausbildungsplatzkapazitäten erarbeiten (§ 14 

. Abs. 1 S. 2 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW - KHGG NRW). Diese regio
nalen Planungskonzepte sind der Bezirksregierung als zuständiger Behörde vorzule
gen, verbunden mit einem Antrag auf Fortschreibung des Krankenhausplans (§ 14 
Abs. 3 S. 1 und S. 2 KHGG NRW). Die Beteiligten nach § 15 KHGG NRW werden zu 
dem regionalen Planungskonzept angehört. 

Neben diesem umfangreichen Planungsverfahren bedarf jede Ausbildungsstätte zu
nächst einer staatlichen Anerkennung nach dem jeweiligen Ausbildungs-/ Berufe
recht. Im Rahmen dieser Anerkennung wird unabhängig vom o.g. Planungsverfahren 
geprüft, welche Ausbildungskapazitäten mit den verfügbaren sächlichen, räumlichen 
und personellen Ressourcen maximal beruferechtlich zulässig sind. 

Derzeit erfolgt also ein doppeltes Verwaltungsverfahren zur Festlegung (maximaler) 
Ausbildungskapazitäten. 

Im Ergebnis hat die bisherige Verfahrensgestaltungan einigen Stellen dazu geführt, 
dass nicht flexibel auf geänderte Parameter, vor allem auf eine erhöhte Bewerberla
ge, reagiert werden konnte. 

2. Verschlankung des Planungsverfahrens: Anpassung. der Krankenhaus
planung im Bereich der Ausbildungsstätten für die Berufe gemäß § 2 Nr. 
1 a KHG - Änderung des Krankenhausplans 2015 

Das bisherige Verfahren folgte der Logik, auch die Kapazitäten für Gesundheitsfach
berufe dem Bedarfsermittlungsverfahren der Krankenhausplanung zu unterwerfen. 
Beim herrschenden Fachkräftemangel in den Gesundheitsfachberufen sollte es aber 
Ziel sein, die Ausbildungskapazitäten an den jeweiligen Ausbildungsstätten vollstän-
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dig und möglichst zeitnah auszunutzen und jedem geeigneten Interessenten einen 
Ausbildungsplatz in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. 

Zur Fachkräftesicherung ist daher vorgesehen, das aufwän'dige und zeitintensive 
Verfahren z~r Planung der Ausbildungsplätze ,in den Pflege- und Gesundheitsfachbe
rufen zu verschlanken, indem zukünftig nur noch die Ausbildungsstätten an sich -
aber nicht mehr deren konkrete Ausbildungskapazitäten - im Krankenhausplan aus
gewiesen werden. Dies wird auch in der Mehrzahl der anderen Bundesländer so 
praktiziert. 

Hierzu beabsichtigt das MGEPA folgende Änderungen im Krankenhausplan 2015: 

• Streichung des Kapitels 5.4 "Ausbildungsstätten für Gesundheitsfachberufe" 
(dieses befasst sich ausschließlich mit der Festlegung der Ausbildungsplatz
kapazitäten und der Berechnungsmodi) ...:. Seite 114 ff. des Krankenhausplans 

• Herausnahme der "Ausgestaltung der Bedarfsermittlung der benötigten Aus
bildungsplatzkapazitäten" aus dem Anhang F des Krankenhausplans 

.. Streichung des Planungsgrundsatzes 11 aus dem Anhang F "Krankenhaus
plan NRW - Planungsgrundsätze". 

Fragen des konkreten Bedarfs an Ausbildungsplätzen sollen dann nicht mehr im 
Rahmen der regionalen Planungsverfahren geprüft und entschieden werden. Vergü
tungsfragen werden -wie bisher- im Rahmen der maximal zulässigen Ausbildungska
pazitäten gemäß der staatlichen Anerkennung im Verfahren nach § 17a KHG zwi
schen Kostenträgern und den Trägern der Ausbildungsstätten unmittelbar abge
stimmt und die tatsächlich besetzten Ausbildungsplätze vergütet. 

. Die staatliche Anerkennung auf der Ebene der Bezirksregierungen (mit vorheriger 
dezidierter Prüfung der personellen, sächlichen und räumlichen Voraussetzungen 
und Festlegung einer abschließenden Platzobergrenze) bleiqt davon unberührt. 

Die Ausbildungsstätten werden weiterhin im Feststellungsbescheid des Krankenhau
ses ausgewiesen, jedoch ohne Angabe einer konkreten Platzzahl. Vielmehr sollen 
die Ausweisungen nur mit einem noch festzulegenden Hinweis auf die staatliche An
erkennung der Ausbildungsstätte für den jeweiligen Gesundheitsfachberuf erfolgen. 

Auf diesem Wege kann die Ausbildungsstätte auch kurzfristig auf steigende Bedarfe 
und anwachsende Bewerberzahlen eingehen und somit schneller neue Ausbildungs
plätze generieren. Der Aufwuchs an gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen wird hierdurch begünstigt. 

Zwingende Obergrenze ist dabei immer die ausgewiesene Anzahl der Ausbildungs
plätze der staatlichen Anerkennung. Diese kann auch weiterhin erst dann erhöht 
werden, wenn die sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen dafür 
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gegeben sind und die erforderliche staatliche Anerkennung für diese Erweiterung der 
Kapazitäten vorliegt. Dadurch wird wie bisher die Ausbildungsqualität gesichert. 

3. Einbindung der Beteiligten nach § 15 KHGG NRW 

Dps Vorhaben zur Änderung/Fortschreibung der Rahmenvorgaben ist mit den an der 
Krankenhausversorgung Beteiligten nach § 15 Abs. 1 KHGG NRW. (Landesaus
schuss fÜr'Krankenhausplanung) im schriftlichen Verfahren unter Einbindung der Be
zirksregierungen diskutiert worden. Die Erörterung ist mit dem Ziel der Einverneh
mensherstellung erfolgt. Dem gesetzlichen Auftrag (§ 15 Abs. 3 KHGG NRW) wurde 
somit entsprochen. 

Darüber hinaus begrüßen alle fünf Bezirksregierungen das geplante Verfahren. 

4. Umsetzung des verschlankten Planungsverfahrens für die Ausbildungs
stätten gern. § 2 Nr. 1a KHG 

Das MGEPA beabsichtigt, die unter Ziffer 2 ausgeführte Verschlankung des Pla
nungsverfahrens für die Ausbildungsstätten gern. § 2 Nr. 1 a KHG umzusetzen. Es 
besteht vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des auch künftig steigen
den Nachfragedrucks ein ausdrückliches Interesse daran, Ausbildungsbemühungen 
zu erleichtern und die - auch kurzfristige - Erhöhung von Ausbildungsplatzkapazitä
ten an die Erfordernisse durch ein flexibleres Verfahren zu unterstützen. 

Den Bezirksregierungen kommt als Aufsichtsbehörden wie bisher die Aufgabe zu, 
an hand der gesetzlichen Vorgaben zu personellen, räumlichen und sächlichen An
forderungen an eine qualitativ gute Ausbildung die staatliche Anerkennung .der Aus
bildungsstätte zu bescheiden. Damit ist gesichert, dass keine Ausweitung der Ausbil
dungskapazitäten entstehen kann, die den Rahmen einer staatlichen Anerkennung 
der Ausbildungsstätte übersteigt. 

Schon heute hat sich in den Unternehmen der Gesundheitsbranche die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass Fachkraftsicherung .-durch Engagement in der Ausbildung und 
durch Maßnahmen der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenbindung gelingen muss. Die 
Verschlankung des Krankenhausplanungsverfahrens trägt dem Rechnung. 

Diese Entwicklung sollte sich insgesamt auch förderlich auf die Sichtbarmachung der 
. guten Ausbildungen und sicheren Berufsperspektiven . in den Gesundheitsfachberu- . 
fen auch im Gesamtgefüge des Wettbewerbs im Ausbildungsmarkt auswirken. 


