
15.06.2005 

 

 

 

 

T i s c h v o r l a g e 
 
 
 
 
 
 

zu   TOP    5/17 StA  am 16.06.2005 

zu  TOP   14/19  RR  am 30.06.2005  

  
 

  

  

 

Betr: Krankenhausförderung 

hier: a) Vorstellung des Investitionsprogramms  

2005 

 b) Entwurf des Vorschlags für die Prioritäten- 

      liste des Investitionsprogramms 2006 
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17. Sitzung des Strukturausschusses 

Krankenhausförderung 

zu 2.) Entwurf eines Vorschlages für das Investitionsprogramm 2006 

 
 
Durch ein redaktionelles Versehen wurde in der Anlage 5 (Liste der 
förderfähigen Anmeldungen der Krankenhäuser zum Investitionsprogramm 2006 – 
IP 2006 -) eine Maßnahme doppelt aufgeführt. 
Die Maßnahme mit der lfd. Nr. 7 (Ev. u. Johanniter KA Duisburg, Verlagerung 
des Betriebsteils 3 – Herzzentrum..) entfällt daher an dieser Stelle, da 
sie mit der ursprünglichen lfd. Nr. 9 noch einmal aufgenommen wurde. 
Die Nummerierung verschiebt sich entsprechend, so dass die bisherige lfd. 
Nr. 8 nunmehr lfd. Nr. 7 ist, die bisherige lfd. Nr. 9 die lfd. Nr. 8 usw. 
Die Gesamtsumme der angemeldeten Maßnahmen verringert sich auf 
776.547.021,60 €. 
 
Entsprechend ergeben sich in der Anlage 2 Änderungen. 
Die Ziffer 3 lautet nunmehr (Änderungen unterstrichen): 
 

„Zur Aufnahme in das Investitionsprogramm 2006 sind mir insgesamt 93 
förderfähige  Anmeldungen mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 776 Mio. € 
(Anlage 5) eingereicht worden. Die von mir im Entwurf aufgestellte 
Prioritätenliste (Anlage 3) beinhaltet davon 21 Maßnahmen mit geschätzten  
förderfähigen Kosten in Höhe von insgesamt rd.  
167 Mio. €. Bei den in die Prioritätenliste aufgenommenen Maßnahmen handelt 
es sich unter Berücksichtigung medizinfachlicher, baufachlicher und 
förderrechtlicher Gesichtspunkte um diejenigen Vorhaben, denen die höchste 
Dringlichkeit zukommt. 

 
Für jede dieser Maßnahmen ist eine Kriterienliste (Anlage 4) beigefügt. 

 
Die finanzaufsichtliche Bewertung der Frage, ob im Rahmen der Finanzierung 
einzelner Vorhaben der erforderliche Eigenanteil der Kommune zugelassen 
werden kann oder abgelehnt werden muss, kann jeweils erst auf der Grundlage 
des konkreten Förderantrages im Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Förderung vorgenommen werden. 

 
Von den 21 Maßnahmen der Prioritätenliste sind 11 mit einer Nummer entspr. 
der hier festgestellten Priorität versehen. Die übrigen 10 Maßnahmen 
sollten zwar auch im IP 2006 gefördert werden, allerdings ist davon 
auszugehen, dass dieses wegen nicht ausreichender Fördermittel nicht 
möglich sein wird. Die Projekte wurden daher  ohne Priorisierung entspr. 
ihrem Standort alphabetisch geordnet aufgenommen. 
Die Aufnahme weiterer Maßnahmen in die Prioritätenliste ist im Hinblick auf 
die Zahl der insgesamt angemeldeten Maßnahmen und der auch für das Jahr 
2006 nur beschränkt zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht möglich. 

 
Für die verbleibenden 72 Maßnahmen der Liste der förderfähigen Anmeldungen 
wurde auf die Erstellung einer Kriterienliste verzichtet und in der Spalte 
Bemerkungen nur ein Hinweis aufgenommen, aus dem ersichtlich ist, warum 
keine Priorität vorlag.“ 
 


