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Nr. 12 Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen 
- auf flächensparsame Planung und regelkonforme
Vergabepraxis achten -

Für das Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach 
war eine wirtschaftlichere Flächennutzung im Altbau 
nicht untersucht worden. Außerdem wurden zahlreiche 
Räume des Erweiterungsbaus größer geplant als im 
Raumprogramm vorgesehen. Die Folge war, dass die 
Nutzfläche bis zu 500 m² zu groß war und Fördermittel 
von bis zu 1,8 Mio. € zu viel verausgabt wurden. 

Krankenhausträger verstießen bei Auftragsvergaben 
gegen Bestimmungen des Vergaberechts.  

1 Allgemeines 

Investitionskosten für die Errichtung von Krankenhäusern und die Wiederbeschaf-
fung von Anlagegütern werden vom Land gefördert. Eine Voraussetzung1 hierfür 
ist, dass das jeweilige Krankenhaus in den Landeskrankenhausplan aufgenommen 
ist2.  

Das Land bewilligte folgende Zuwendungen zur Festbetragsfinanzierung: 

- 11,4 Mio. € u. a. für den Neubau der OP-Abteilung, den Umbau der bisherigen
OP-Abteilung und die Herstellung eines Aufwachraums des St. Elisabeth-
Krankenhauses in Wittlich3 sowie

- fast 17,7 Mio. € für die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Krankenhaus
St. Marienwörth in Bad Kreuznach4.

1 §§ 8 und 9 Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) vom 29. Juni 1972 (BGBl. I S. 1009),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133), in Verbindung mit §§ 11, 12, 14
Landeskrankenhausgesetz (LKG) vom 28. November 1986 (GVBl. S. 342), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 433), BS 2126-3.

2 In den Jahren 2010 bis 2013 stellte das Land Mittel von durchschnittlich mehr als 80 Mio. € jährlich 
bereit. Siehe Einzelplan 06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (bis 2011 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen), Kapitel 06 03 Leistungen nach 
dem LKG, Titel 891 01 Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- 
und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG, Titel 891 05 Zuschüsse an kommu-
nale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlage-
güter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach 
dem LKG, Titel 891 09 Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wie-
derbeschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter nach § 13 LKG sowie Ausgleichsbeträge gemäß 
§§ 17 und 18 LKG sowie Zuschüsse für Rehabilitationskliniken, Titel 893 01 Zuschüsse an freige-
meinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich
Kosten nach § 14 LKG, Titel 893 05 Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und
Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergän-
zungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz
und Titel 893 09 Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wie-
derbeschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter nach § 13 LKG sowie Ausgleichsbeträge gemäß
§§ 17 und 18 LKG sowie Zuschüsse für Rehabilitationskliniken.

3 Bewilligungsbescheid vom 15. Dezember 2004. Die Auszahlung der Fördermittel war für die Jah-
re 2004 bis 2009 vorgesehen.  

4 Bewilligungsbescheid vom 22. Dezember 2006. Die Auszahlung der Fördermittel war für die Jah-
re 2006 bis 2010 vorgesehen.  
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Der Festbetrag beträgt in der Regel 90 % der förderfähigen Kosten. Er wird grund-
sätzlich nach der baufachlichen Prüfung der Haushaltsunterlage -Bau- (HU -Bau-)5 
des Krankenhausträgers durch die Prüfgruppe ZBau des Landesbetriebs Liegen-
schafts- und Baubetreuung ermittelt.  

Der Rechnungshof hat bei den beiden Krankenhäusern die Vergabe von Leistun-
gen und beim Krankenhaus in Bad Kreuznach die Einhaltung des genehmigten 
Raumprogramms untersucht. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Flächenüberhänge im Krankenhaus St. Marienwörth  

2.1.1 Abweichungen vom genehmigten Raumprogramm 

Das 1968 errichtete Krankenhaus verfügte über eine förderfähige Nutzfläche von 
über 9.700 m². Nach dem Ergebnis einer Bestandsaufnahme im Jahr 2000 reichte 
diese Fläche für ein Krankenhaus der Regelversorgung nicht mehr aus. Der Kran-
kenhausträger und das für Gesundheit zuständige Ministerium verständigten sich 
fünf Jahre später auf ein Raumprogramm mit einer förderfähigen Nutzfläche von 
insgesamt mehr als 12.400 m². Das Flächendefizit von 2.700 m² sollte durch einen 
Erweiterungsbau gedeckt werden. Außerdem sahen die Planungen des Kranken-
hausträgers nicht förderfähige Nutzflächen von 800 m² für Arztpraxen und weitere 
Dienstleistungen vor. 

Die vorgesehenen Flächen nach der HU -Bau- vom Oktober 2006 überschritten die 
Nutzflächen des Raumprogramms um mehr als 1.800 m². Darüber hinaus stimm-
ten die in der HU -Bau- geplanten Räume nach Zahl, Nutzung und Zuordnung zu 
Stationen nicht mit den Vorgaben des Raumprogramms überein. Die Abwei-
chungen waren im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: 

- Behördenauflagen führten zu einem zusätzlichen Flächenbedarf von über 
400 m². 

- Das Raumprogramm wies den gesamten Flächenbedarf des Krankenhauses 
sozusagen für einen “Neubau auf der grünen Wiese“ und unabhängig von der 
tatsächlichen Flächengröße der Räume des Bestandsgebäudes aus.  

- Durch die Zusammenlegung von Stationen im weiteren Projektverlauf kam es 
zu erheblichen Differenzen zwischen der Planung und dem Raumprogramm.  

- Zahlreiche Räume wurden größer geplant als im Raumprogramm vorgesehen. 

        Bestandsgebäude    Erweiterungsbau 

  

                                                      
5  Die HU -Bau- bildet die Grundlage für die Bewilligung der Zuwendungen und ist verbindliche Richt-

schnur für die Ausführung des Projekts. 
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Auf der Grundlage der Flächendifferenzen zwischen dem Raumprogramm und der 
HU -Bau- ermittelte der Rechnungshof Flächenüberhänge, das heißt zur Funkti-
onserfüllung nicht erforderliche Nutzflächen von nahezu 1.200 m². Davon entfallen 
fast 300 m² auf den Erweiterungsbau und 900 m² auf das Bestandsgebäude. Dies 
führte aus den nachfolgend genannten Gründen zu vermeidbaren Baukosten und 
einer überhöhten Förderung: 

- Erweiterungsbau 

Die für die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises zuständige Prüfgrup-
pe ZBau des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bestritt zu-
nächst einen Flächenüberhang. Später berechnete sie für den Erweiterungsbau 
einen Flächenüberhang von knapp 200 m2. Im Gegensatz zum Rechnungshof 
bewertete die Prüfgruppe ZBau die durch die Verlagerung einzelner Stationen 
entstehenden Synergieeffekte mit geringeren Flächenansätzen. Außerdem ließ 
sie die nicht umgebauten Flächen des Bestandsgebäudes in ihrer Berechnung 
außer Betracht.  

Der Flächenüberhang von fast 300 m² entspricht bei einem Förderbetrag von 
nahezu 4.000 € je m² förderfähiger Nutzfläche einer um annähernd 1,2 Mio. € 
zu hohen Zuwendung. Legt man den von der Prüfgruppe ZBau ermittelten Flä-
chenüberhang zugrunde, errechnet sich immer noch eine überhöhte Förderung 
von annähernd 0,8 Mio. €. 

- Bestandsgebäude 

Im Vorfeld der Entwurfsplanung waren mögliche Flächenoptimierungen inner-
halb des Bestandsgebäudes und die Wirtschaftlichkeit von Umbaumaßnahmen 
nicht untersucht worden. Dadurch fehlten maßgebliche Kennzahlen zur Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit der Planung. Geht man - vorsichtig geschätzt - von 
einem Optimierungspotential von 25 % des Flächenüberhangs im Bestandsge-
bäude aus, wäre es möglich gewesen, den Erweiterungsbau um mehr als 
200 m² kleiner zu bauen. Dadurch hätte sich - unter Berücksichtigung der auf 
das Bestandsgebäude entfallenden Umbaukosten von angenommen einem 
Drittel der förderfähigen Baukosten - per saldo eine um fast 0,6 Mio. € geringere 
Festbetragsförderung ergeben.  

Insgesamt wurde die Nutzfläche um bis zu 500 m² zu groß gebaut und Fördermittel 
von bis zu 1,8 Mio. € wurden über den Bedarf hinaus verausgabt. 

2.1.2 Folgerungen aus den Flächenüberhängen 

Unabhängig davon, dass hinsichtlich der Höhe des Flächenüberhangs kein Einver-
nehmen zwischen dem Rechnungshof, dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie sowie der Prüfgruppe ZBau erzielt werden konnte, sollten 
für künftige Förderungen Maßnahmen zur Vermeidung unbegründeter Flächen-
überhänge ergriffen werden. So setzen ein flächensparsamer Neubau und eine op-
timierte Flächennutzung in Bestandsgebäuden geeignete Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen voraus. Dabei sollten die Kosten von Umbaumaßnahmen in Bestands-
gebäuden den durch Flächenreduzierungen im Neubau erzielbaren Einsparungen 
unter Berücksichtigung der Folgekosten und möglicher Störungen der Betriebs-
abläufe gegenübergestellt werden. Ferner sollten Synergieeffekte, die durch die 
Zusammenlegung von Räumen und Funktionsbereichen entstehen können, in den 
Raumprogrammen flächenmindernd berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten 
auf der Grundlage bereits vorhandener Erfahrungen Musterraumprogramme für 
Krankenhäuser oder einzelne Funktionsbereiche erstellt werden.  

Das Ministerium hat die Empfehlungen des Rechnungshofs einschließlich der 
Anregung zur Fortschreibung der Orientierungshilfen für das Antrags- und 
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Bewilligungsverfahren bei Krankenhausbaumaßnahmen6 weitgehend aufgegriffen. 
Es hat erklärt, eine seit rund zwei Jahren installierte Arbeitsgruppe befasse sich mit 
der Erstellung eines Musterraumprogramms für Krankenhausbauten. Den Ausfüh-
rungen zur Vorlage nachvollziehbarer Abgleiche zwischen dem genehmigten 
Raumprogramm und der Planung sowie der Einhaltung des Raumprogramms werde 
zugestimmt. Notwendige wesentliche Abweichungen vom Raumprogramm seien 
zu begründen, baufachlich zu prüfen und von der Bewilligungsbehörde zu geneh-
migen. Synergieeffekte sollten geprüft und in die Bauplanung einbezogen werden. 

2.2 Verstöße gegen das Vergaberecht 

Die Krankenhausträger sind als Zuwendungsempfänger und öffentliche Auftragge-
ber7 zur Beachtung des Vergaberechts verpflichtet. Dennoch verstießen sie gegen 
wesentliche vergaberechtliche Bestimmungen8.  

Krankenhaus St. Marienwörth 

Die Integrität der Vergabeverfahren war nicht gewährleistet. Bei den Eröffnungs-
terminen für 28 Ausschreibungen wurden die eingegangenen Angebote nicht in al-
len wesentlichen Teilen zum Schutz gegen Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet8. 

Ein mit der Projektsteuerung beauftragtes Unternehmen führte in 32 Fällen wäh-
rend der Zuschlags- und Bindefrist unzulässige Verhandlungen über Leistungs-
änderungen, den Wegfall von Wartungsarbeiten sowie Nachlässe und Skonti. Bei 
einer Angebotssumme von insgesamt 14,3 Mio. € betrugen dabei allein die verhan-
delten Beträge der zusätzlichen und entfallenden Positionen insgesamt 1,1 Mio. €.  

Das vorgenannte Projektsteuerungsunternehmen verzichtete bei der Vergabe von 
Ingenieurleistungen auf das gebotene Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem 
europaweitem Teilnahmewettbewerb9, obwohl das vereinbarte Pauschalhonorar 
von 239.000 € den seinerzeit geltenden Schwellenwert von 211.000 € für Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge10 überschritt. 

Krankenhaus St. Elisabeth 

Bei den Eröffnungsterminen für ausgeschriebene Arbeiten zum dritten Bauab-
schnitt wurden die eingegangenen Angebote nicht in allen wesentlichen Teilen ge-
kennzeichnet8. 

In den Vergabeunterlagen fehlte der aus Gründen des Bieterschutzes vorge-
schriebene Hinweis auf Nachprüfungsbehörden, an die sich Bewerber oder Bieter 
wegen Verstößen gegen Vergabebestimmungen hätten wenden können.  

Leistungsverzeichnisse verstießen vielfach gegen das Gebot der produktneutralen 
Leistungsbeschreibung. Gründe, die eine Ausnahme hätten rechtfertigen können, 
lagen nicht vor.  

                                                      
6 Zur Information der Krankenhausträger hat das für Gesundheit zuständige Ministerium die Orientie-

rungshilfen für das Antrags- und Bewilligungsverfahren bei Krankenhausbaumaßnahmen verfasst. 
Diese enthalten Verfahrensregelungen für die Vereinbarung von Festbetragsförderungen, die Aus-
führung der Krankenhausbaumaßnahme, die Auszahlung der Fördermittel und die Prüfung der 
Schlussverwendungsnachweise. 

7  § 98 Nr. 5 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Juli 2005 (BGBl. Teil I Nr. 44 vom 20.  Juli  2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102). 

8 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A - (VOB/A) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. März 2006 (BAnz. Nr. 94a vom 18. Mai 2006). 

9  § 3 Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. August 2002 (BAnz. Nr. 203a vom 30. Oktober 2002).  

10  Verordnung (EG) Nr. 2083/2005 vom 19. Dezember 2005 und Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 vom 
4. Dezember 2007. 
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In vier Vergabeverfahren schloss das von dem Krankenhausträger beauftragte 
Architekturbüro jeweils das wirtschaftlichste Angebot unzulässigerweise von der 
Wertung aus.  

Das Ministerium hat erklärt, aufgrund der aufgeführten Vergabeverstöße werde 
eine anteilige Rückforderung von Zuwendungen geprüft. Es sei beabsichtigt, die 
Plankrankenhäuser darauf hinzuweisen, dass in der Bekanntmachung und in den 
Vergabeunterlagen die zuständigen Nachprüfungsbehörden anzugeben seien, nur 
in Ausnahmefällen von einer produktneutralen Ausschreibung abgewichen werden 
dürfe und die Gründe hierfür in den Vergabevermerken zu dokumentieren seien. 
Außerdem seien die Plankrankenhäuser darauf hingewiesen worden, nur freiberuf-
lich Tätige und Projektsteuerer zu beauftragen, die über ausreichende Kenntnisse 
im Vergaberecht verfügten. Zuwendungsempfänger würden auf die Folgen von 
Vergaberechtsverstößen hingewiesen. Die Prüfgruppe ZBau sei angewiesen wor-
den, während der Bauausführung stichprobenweise die Einhaltung des Vergabe-
rechts zu überprüfen und Verstöße dem Ministerium zu melden. Um den Aufwand 
in einem vertretbaren Rahmen zu halten, werde die verpflichtende Aufstellung 
einer Vergabeübersicht durch den Zuwendungsempfänger in die Nebenbestim-
mungen und Hinweise zum Bewilligungsbescheid aufgenommen und von der Prüf-
gruppe ZBau zusammen mit der Einhaltung der Vergabevorschriften bei der Prü-
fung des Schlussverwendungsnachweises geprüft. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass Auftragnehmer, die gegen das Vergabe-
recht verstoßen, sich schadenersatzpflichtig machen, wenn aufgrund der Verstöße 
Zuwendungen zurückgefordert werden11. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) ein Musterraumprogramm für Krankenhausbauten zu erstellen, 

b) verstärkt auf die Einhaltung der genehmigten Raumprogramme zu achten,  

c) sicherzustellen, dass ggf. erforderliche Abweichungen von den Raumpro-
grammen baufachlich geprüft und von der Bewilligungsbehörde genehmigt 
werden, 

d) vor der Förderung von Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen regelmäßig 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen und dabei die Möglichkeiten 
zur Optimierung von Flächennutzungen in Bestandsgebäuden und zur Redu-
zierung des Flächenbedarfs für Neubauten zu nutzen,  

e) Synergieeffekte, die durch die Zusammenlegung von Räumen und Funktions-
bereichen erzielt werden können, in den Raumprogrammen flächenmindernd 
zu berücksichtigen und hierzu im Vorfeld der Planung Funktionsprogramme 
zu entwickeln, 

f) die Orientierungshilfen für das Antrags- und Bewilligungsverfahren entspre-
chend den Empfehlungen des Rechnungshofs fortzuschreiben, 

g) darauf hinzuwirken, dass Krankenhausträger das Vergaberecht beachten und 
die Prüfgruppe ZBau des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung 
dessen Einhaltung prüft, 

h) Zuwendungsempfänger in den Nebenbestimmungen zu den Bewilligungsbe-
scheiden zu verpflichten, Vergabeübersichten zu erstellen. 

                                                      
11 Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 2014, Az. 17 U 5/14. 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) über die gezogenen zuwendungsrechtlichen Folgerungen aus den Verstö-
ßen gegen das Vergaberecht zu berichten, 

b) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a 
und f zu berichten. 
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