Dr. Janosch Dahmen, Sprecher für Gesundheitspolitik
Maria Klein-Schmeink, stellv. Fraktionsvorsitzende
Prof. Dr. Armin Grau, Berichterstatter für Krankenhauspolitik
Kordula Schulz-Asche, Berichterstatterin für Pflegepolitik

4-Punkte-Krisenplan zur wirtschaftlichen Sicherung der
Gesundheitsversorgung in Kliniken und Pflegeheimen
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland stehen durch mehrere
gleichzeitig auftretende Krisen kurzfristig vor erheblichen existenzgefährdenden
Herausforderungen.
Ohne
ein
umfassendes
Maßnahmenpaket
droht
Gesundheitseinrichtungen in allen Landesteilen wegen fehlender Liquidität die
Insolvenz. Ursächlich dafür ist die ungünstige Kombination diverser zeitgleich
eingetretener Faktoren. Neben den Inflationseffekten sind insbesondere die
zunehmenden Energiekosten sowie damit direkt einhergehende, umfassende
Sachkostensteigerungen verantwortlich. Hinzu kommt ein nach 2,5 Jahren Pandemie
ausgeprägter Fachkräftemangel sowie insbesondere bei den Krankenhäusern ein
Fallzahlrückgang von bis zu 20% im Vergleich zum vor Pandemie-Niveau, was mit
einer direkten, spürbaren Erlösminderung einhergeht. Diese Entwicklung trifft auf ein
Versorgungssystem, das unter einem jahrzehntelang gewachsenen Reformstau leidet,
den sowohl Bund, Länder, als auch die Einrichtungsträger selbst zu verantworten
haben. Doch gerade in Zeiten multipler Krisen müssen sich die Menschen auf ein stabil
funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem verlassen können. Angesichts
begrenzter Haushaltsmittel kommt es deshalb jetzt darauf an, notwendige
Unterstützungsmaßnahmen zielgenau dorthin zu steuern, wo sie gebraucht werden.
Dabei gilt es die unterschiedlichen Ursachen mit unterschiedlichen Maßnahmen zu
adressieren und neben kurzfristigen Hilfen jetzt auch mittel- und langfristige
Reformschritte einzuleiten.
Wir schlagen deshalb ein vierteiliges Maßnahmenpaket zur Bewältigung der aktuellen
Krise und zur Sicherung der stationären Pflege- und Krankenversorgung vor:
1) Sofort: Energiekostenschutzschirm
Der akuten Not der stationären Pflege-, Reha- und Gesundheitseinrichtungen
durch die rasant steigenden Energiekosten muss schnell begegnet werden. Wir
schlagen deshalb vor, dass ein zielgenauer Energiekostenausgleich durch den
Bund auf Grundlage tatsächlicher Preissteigerungen eingeführt wird. Die
Einrichtungen der stationären Pflege- und Gesundheitsversorgung melden die
einrichtungsspezifischen Energiekostensteigerungen (auf Grundlage der
Mehrkosten, die sich aus entsprechenden Vertragskonditionen mit den
Energieunternehmen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben). Das Instrument soll
auf zunächst sechs Monate begrenzt werden. Die Wirkungen dieser Regelung
werden evaluiert.
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2) Kurzfristig: Inflationskostenbremse
Parallel zu den steigenden Energiekosten der Einrichtungen durch erhöhte Gasund Strompreise kommt es zusätzlich zu massiven Sachkostensteigerungen, die
die finanzielle Lage von Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen weiter
zuspitzen. Wir schlagen deshalb vor, dass Bund und Länder jeweils hälftig, neben
dem spezifischen Energiekostenausgleich durch den Bund, weitere
Sachkostensteigerungen (insbesondere bei Medizinprodukten oder Lebensmitteln)
rückwirkend ab dem 1.7.2022 für zunächst 9 Monate durch einen prozentualen
Aufschlag auf die Erlöse aus der Krankenversorgung bzw. Pflege auffangen. Das
ist insbesondere für die Pflegeeinrichtungen wichtig, die im Normalfall die Kosten
für Unterkunft und Verpflegung an die Bewohner*innen weitergeben. Die
Einrichtungen dürfen in der aktuellen Situation weder auf den hohen Kosten
sitzenbleiben noch die gestiegenen Preise an die Bewohner*innen weiterreichen.
Die Wirkungen dieser Regelung werden evaluiert.
3) Mittelfristig: Reformstau auflösen und Strukturwandel fördern
Bei allen wichtigen und notwendigen Soforthilfemaßnahmen, die unbürokratisch an
die Versorgungseinrichtungen weitergegeben werden sollen, dürfen dringende
Strukturreformen nicht weiter aufgeschoben werden. Ohne konsequente und
ehrgeizige Strukturreformen droht in einzelnen Regionen insbesondere durch den
Fachkräftemangel ein Kollaps bedarfsnotwendiger Einrichtungen der
Gesundheitsversorgung. Wir schlagen deshalb vor, dass in Zusammenarbeit von
Bund und Ländern und aufbauend auf den Empfehlungen der
Regierungskommission zur Krankenhausreform zügig Strukturreformen umgesetzt
werden. Dabei sind notwendige Reformen beispielsweise zur stärkeren
Ambulantisierung der Krankenversorgung ebenso wichtig wie erforderliche
Neuregelungen zur Sicherstellung einer guten pflegerischen Versorgung für alle
Menschen in unserem Land.
4) Langfristig: Energieeffizientes und klimaneutrales Gesundheitswesen
Ausgebliebene Investitionen in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich
der energetischen Sanierung stationärer Kranken- und Pflegeeinrichtungen haben
nicht nur zu einer gewachsenen Energieabhängigkeit des Gesundheitswesens
geführt, sondern tragen inzwischen zu über 5% aller Treibhausgasemissionen bei.
Im Schnitt verbraucht ein Krankenhausbett heute bereits so viel Energie wie ein
Einfamilienhaus. Eine Beschleunigung des Wegs hin zu einem klimaneutralen
Gesundheitswesen schützt das Klima und entlastet die Einrichtungen angesichts
der teuren fossilen Energieträger finanziell. Um Investitionen in die Energieeffizienz
von Gesundheitseinrichtungen und speziell von Krankenhäusern zu fördern,
schlagen wir einen von Bund- und Ländern getragenen Klimaschutzfonds für das
Gesundheitswesen vor. Dieser Fonds muss zeitnah eingerichtet werden und
langfristig und zielgerichtet Investitionen ermöglichen. Ziel ist es, den Weg zu
einem klimaneutralen Gesundheitswesen zu beschleunigen und die Abhängigkeit
der Gesundheitseinrichtungen von fossilen Energien rasch zu vermindern.
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Antwort der Bundesregierung auf die

Kleine Anfrage
der Abgeordneten, Thomas Seitz, Corinna Miazga und der Fraktion der AfD

Zur Insolvenzgefahr für Reha-Kliniken
Die Bundesregierung hat die Ausgleichszahlungen für Reha-Kliniken nur bis
zum Juni 2022 verlängert (vgl. https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-890462#:~:text=Ausgleichszahlungen%20f%C3%BCr%20Krankenh%C3%A4user%20und%20Reha%2DEinrichtungen,-Gesundheit%2FAntwort%20%2D%2014.04&text=Juni%202022%20verl%C3%A4ngert%2C%20h
ei%C3%9Ft%20es,April%202022.). Dieser Versorgungsaufschlag für die Behandlung von Corona-Patienten und Ausgleichszahlungen für pandemiebedingte
Leerstände diente dazu, Reha-Kliniken wirtschaftlich abzusichern. Seitdem
diese Ausgleichszahlungen ausgelaufen sind, hat die Bundesregierung zur Unterstützung der Reha-Kliniken bislang keine weiteren Maßnahmen unternommen. Durch die exorbitant steigenden Energiekosten sowie coronabedingten
Mindereinnahmen aufgrund von Belegungseinbrüchen droht vielen Reha-Kliniken jetzt die Insolvenz.
In Bad Salzschlirf (Kreis Fulda) musste im Juni dieses Jahres bereits die angesehene Reha-Klinik Wüsthofen Insolvenz anmelden. Betroffen sind neben dem
Hauptstandort auch das ambulante Zentrum in Fulda und damit insgesamt 151
Mitarbeiter (https://osthessen-news.de/n11686452/trotz-sehr-guten-zustandesreha-klinik-wuesthofen-meldet-insolvenz-an.html).
Die Fuldaer Zeitung meldete im Dezember 2021, dass in Bad Soden die RehaKlinik Lohrey und die Rhönblick-Klinik zeitweise zahlungsfähig waren. Anfang
Dezember 2021 wurde dann Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Betroffen sind 250 Mitarbeiter (https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/betten-main-kinzig-kreis-reha-kliniken-bad-soden-corona-zahlungsunfaehig-auslastung-91194468.html).
Auch die Caspar Heinrich Klinik in Bad Driburg hat nach eigetretener Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung im Januar 2022 Antrag auf Eröffnung eines Insovenzverfahrens gestellt (https://www.bibliomedmanager.de/news/casparheinrich-klinik-insolvent).
Die insolvente Rheuma-Kurklinik Schaumburg musste zum 1. April schließen
und 31 Mitarbeiter entlassen (https://www.ndz.de/startseite_artikel,-klinikinsolvenz-31-mitarbeiter-entlassen-_arid,60010.html).
In Freyung muss die Bavaria-Klinik Ende September ihren Betrieb einstellen.
Betroffen sind hier 176 Beschäftigte (https://www.br.de/nachrichten/bayern/wegen-corona-reha-klinik-bavaria-freyung-sperrt-zu,TAL0NHz).

Drucksache 20/3705

–2–

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode

Schließlich beendet auch die Median Klinik Schelfstadt zum 30. September ihre
Tätigkeit aus wirtschaftlichen Gründen (https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/median-klinik-schelfstadt-stellt-betrieb-ein-48159).
Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. geht davon aus, dass derzeit
jede vierte Reha-Klinik von Insolvenz bedroht ist. Bei rund 1.100 vorhandenen
Einrichtungen wären dies knapp 280 Kliniken (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-die-existenzkrise-der-reha-kliniken).
Für die Reha-Kliniken hat die Corona-Pandemie schwerwiegende finanzielle
Folgen (vgl. vorgenannte Berichte). Die Belastungen durch höhere Kosten bei
gleichzeitigen Einnahmeausfällen wurden durch Hilfeleistungen offenbar nur
teilweise ausgeglichen. Fast alle Hilfeleistungen liefen zum 30. Juni 2022 aus.
Aktuell müssen die Reha-Kliniken die nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) erhaltenen Zuschüsse an die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) zurückzahlen. In Bad
Säckingen zum Beispiel muss die dort ansässige Reha-Klinik eine Million Euro
an die DRV zurückzahlen (https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/badsaeckingen/rehaklinik-soll-eine-million-euro-an-corona-hilfen-zurueckzahlen;art372588,11170291).
Zu den Mehrkosten aufgrund der gesetzlichen Infektionsschutz- und Hygieneauflagen, die die Kliniken selbst tragen müssen, gehören der zusätzliche Bedarf
an Schutzausrüstung für Mitarbeiter und Patienten, höherer Aufwand für Catering, mehr Personal für die Durchführung der Corona-Tests sowie mehr Personal
durch das Erfordernis der Bildung kleinere Patientengruppen wegen der Abstandsregeln (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-dieexistenzkrise-der-reha-kliniken/ausloeser-1-corona-und-nebenwirkungen).
Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Belegungszahlen massiv zurückgegangen, teilweise um bis zu 40 Prozent, so der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. Die GKV hat in den Jahren 2020 und 2021 für Reha und Vorsorge
rund eine Milliarde Euro weniger ausgegeben als im Jahr 2019, die DRV schätzungsweise 500 Millionen Euro weniger (ebd.).
Durch den Wegfall des Corona-Schutzschirms zum 30. Juni 2022 erhalten die
Kliniken keinen Minderbelegungsausgleich von der GKV und keine Ausgleichszahlungen für Personalkosten sowie keinen Hygienezuschlag der DRV, GKV,
DGUV und PKV.
Weitere Ursache für die finanziellen Schwierigkeiten sind steigende Energiepreise sowie Preissteigerungen in anderen Bereichen, so der Bundesverband der
Deutschen Privatkliniken e.V (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-die-existenzkrise-der-reha-kliniken/ausloeser-2-inflation-und-verguetungssystem). Die Reha-Kliniken seien überproportional von den derzeitigen
Preisentwicklungen betroffen, weil sie sehr viel Energie benötigen und diese
nicht ohne weiteres einsparen können (ebd.). Die Kostensteigerungen, so der
Verband, lägen bei den Reha-Kliniken etwa doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Diese Situation wird zudem dadurch verschärft, dass Reha-Kliniken ihre
Vergütungssätze nicht an die Preisentwicklung anpassen dürfen, weil diese für
ein Jahr gelten und es außerhalb der festgelegten Termine keine Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern gibt. Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken
geht davon aus, dass die durchschnittlichen Kostensteigerungen im Jahr 2022
zwischen 14 und 22 Prozent (2019 zwischen 5 und 10 Prozent) betragen haben
(ebd.).
Als weitere Ursache für die finanzielle Situation der Reha-Kliniken sind der Personalmangel und die Personalkostensteigerungen zu sehen. Die Personalkostensteigerung in Reha-Kliniken wird nur ansatzweise refinanziert. Das führe, so der
Bundesverband der Deutschen Privatkliniken e.V. dazu, dass es zu einem Wett-
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bewerbsnachteil zu Lasten der Reha-Kliniken kommt (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-die-existenzkrise-der-reha-kliniken/ausloeser-3-personalmangel-und-personalkostensteigerungen).
Sollten weitere Reha-Kliniken schließen müssen, ist davon auszugehen, dass
dies erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung haben wird. 2020
wurden 300.000 Reha-Patienten weniger behandelt als im Vorjahr. Das sind, so
der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V., 300.000 Menschen, die keine
Reha bekommen haben, sie aber gebraucht hätten (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-die-existenzkrise-der-reha-kliniken/folgender-krise). Es ist ein Anstieg von Erwerbsminderungs- und Pflegeanträgen zu
befürchten (ebd.).
Dies bestätigt auch Markus Zwick, Vorstandsvorsitzender der Johannesbad
Gruppe: „Es ist absolut unverständlich, dass gerade jetzt, wo so viele Menschen
mit Long-Covid, Burn-out oder Depressionen kämpfen, die Politik die Strukturen schwächt, die diesen Menschen einen Weg zurück ins Leben eröffnen.“
(https://www.kma-online.de/aktuelles/politik/detail/reha-kliniken-stehen-vordem-existenziellen-ruin-48078).

Vorbemerkung der Bundesregierung:

Die Bundesregierung behält die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von
medizinischen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Blick.
Dabei wird möglicher Handlungsbedarf unter Berücksichtigung anderer Leistungsbereiche fortlaufend geprüft.
So wurde mit dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung
und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 vom 16.
September 2022 (BGBl. I S. 1454) die Verpflichtung zur Anpassung der
Vergütungen für diese Einrichtungen im Fall einer erneuten Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vorgesehen.
Viele Einrichtungen und Unternehmen stehen durch die enorm gestiegenen Energiepreise vor großen Herausforderungen. Deshalb arbeitet
die Bundesregierung mit Hochdruck an den notwendigen Maßnahmen,
um den Verlust von Wohlstand und Arbeitsplätzen zu verhindern. Im
Rahmen des dritten Entlastungspakets, auf das sich die Bundesregierung verständigt hat, sind neben Entlastungen für die Bürgerinnen und
Bürger weiterhin auch Unternehmenshilfen vorgesehen. Ziel ist es, die
Wirtschaft breit dabei zu unterstützen, die hohen Energiepreise zu tragen. Durch eine branchenoffene Ausweitung des Energiekostendämpfungsprogramms etwa werden insbesondere jene energieintensiven
Unternehmen adressiert, die bislang nicht antragsberechtigt sind. Der
Ausgang der Beratungen und Abstimmungen zu den Details dieser
Maßnahmen bleibt abzuwarten.
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Zusätzlich haben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 4. Oktober 2022 ein weiteres Maßnahmenpaket beschlossen, um neben Bürgerinnen und Bürgern auch Unternehmen zielgerichtet zu entlasten. Bund und Länder haben am 4.
Oktober 2022 beschlossen, dass mit den umfangreichen Entlastungsmaßnahmen, insbesondere den Energiepreisbremsen, die Notwendigkeit für gesonderte Maßnahmen für einzelne Zielgruppen vielfach entfallen dürften. Bund und Länder haben auch vereinbart, dass sie über
zusätzliche Maßnahmen beraten, soweit sich weiterer Hilfebedarf unter
anderem für Krankenhäuser, Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen sowie die soziale Infrastruktur ergibt.
Bereits jetzt steht es den Krankenkassen und den Trägern der medizinischen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ohne eine gesetzliche Verpflichtung offen, die Zahlung von Hygienepauschalen wiederaufzunehmen
oder auf inflationsbedingte Preissteigerungen zu reagieren. Mit Schreiben vom 29. Juni 2022 hat Bundegesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach den GKV-Spitzenverband aufgefordert, von insoweit bestehenden
Spielräumen Gebrauch zu machen.
Den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung liegen bereits Anträge von Trägern der medizinischen Rehabilitationseinrichtungen auf
Vergütungsanpassung wegen inflationsbedingter Kostensteigerungen
vor, die individuell geprüft werden. Die Deutsche Rentenversicherung
berät in ihren Gremien derzeit im Rahmen des ihr zur Verfügung stehenden Instrumentariums eine gemeinsame Vorgehensweise zur Vergütungssatzanpassung für das Jahr 2023. Ziel sei es, einheitliche Kriterien zu entwickeln, um auf die außergewöhnliche Situation zu reagieren. Die Deutsche Rentenversicherung hat zudem die Wiederaufnahme
eines befristeten Hygiene- bzw. Corona-Zuschlags ab dem 1. Oktober
2022 bis zum 31. Dezember 2022 beschlossen. Auch im Bereich der Unfallversicherung werden aktuell Vergütungsanpassungen für das Jahr
2023 sowie die Wiedereinführung des Hygiene- bzw. Corona-Zuschlages geprüft.
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Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Ausgaben der GKV für
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum 1. Halbjahr des Vorjahres um 15,9 Prozent angewachsen
sind und mit 1,872 Mrd. Euro bereits leicht oberhalb des Vor-CoronaNiveaus des 1. Halbjahres 2019 liegen.

Wir fragen die Bundesregierung:
1.

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Reha-Kliniken in
Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie Insolvenz beantragt haben
bzw. auch ohne Insolvenzverfahren ihren Betrieb eingestellt haben (bitte
aufschlüsseln nach Name der Einrichtung, Bundesland und Zeitpunkt der
Antragsstellung bzw. Schließung)?

Antwort:
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

2.

Beabsichtigt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastungen der Reha-Kliniken durch höhere Kosten bei gleichzeitigen Einnahmeausfällen infolge der gesetzlichen Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu kompensieren? Wenn nein, warum nicht, und wenn ja,
welche Maßnahmen sollen konkret ergriffen werden und ab wann können
Leistungen beantragt bzw. abgerufen werden?

Antwort:
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen.

3.

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse hinsichtlich der Zahl der durch
die zur Rückzahlung der nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
(SodEG) erhaltenen Zuschüsse an die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) betroffenen
Reha-Kliniken vor? Wenn ja, welche (bitte aufschlüsseln nach Name der
Reha-Klinik, Bundesland und Höhe der Rückforderung, und wenn nein,
warum nicht?

Antwort:
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Frage Nr. 6
der Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache
20/3393 – „Wirtschaftliche Situation der medizinischen Vorsorgeund Rehabilitationseinrichtungen“ (Drucksache 20/3752 vom 27.
September 2022) verwiesen.
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Liegen der Bundesregierung Zahlen hinsichtlich des Umfangs und der Höhe
der Mehrkosten, die von den Reha-Kliniken aufgrund der gesetzlichen Infektionsschutz- und Hygieneauflagen zu tragen sind, vor? Wenn nein, warum nicht und wenn ja, welche (bitte aufschlüsseln nach Name der RehaKlinik, Bundesland und Höhe)?

Antwort:
Der Umfang und die Höhe der Mehrkosten hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Allgemeine Aussagen sind dazu nicht
möglich. Vor dem Hintergrund der im Gesetz zur Stärkung des
Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454)
beschlossenen Schutzmaßnahmen hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) die Wiederaufnahme eines Corona-Zuschlags beschlossen. Die DRV zahlt ab dem 1. Oktober befristet bis zum 31.
Dezember 2022 u.a. einen Corona-Zuschlag in Höhe von 7 Euro
täglich für stationäre Rehabilitationsleistungen und 5,25 Euro,
wenn die Leistungen ganztägig ambulant durchgeführt werden.

5.

Beabsichtigt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um die Preissteigerungen aufgrund der hohen Inflationsrate und den Anstieg der Energiepreise bei den Reha-Kliniken abzufedern bzw. finanzielle Unterstützung
zu leisten? Wenn nein, warum nicht, und wenn ja, in welcher Höhe und
wann soll die finanzielle Unterstützung den Reha-Klinik zur Verfügung stehen?

Antwort:
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

6.

Hat sich die Bundesregierung zur steigenden Zahl der Insolvenzen bei
Reha-Kliniken insbesondere in Bezug auf die zu befürchtende Unterversorgung im Gesundheitswesen (https://www.bdpk.de/service/einfach-erklaert/ursachen-fuer-die-existenzkrise-der-reha-kliniken/folgen-der-krise)
eine eigene Auffassung gebildet, und wenn ja, welche?

Antwort:
Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung genau. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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Beabsichtigt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um die Personalkostensteigerung in Reha-Kliniken zu kompensieren (vgl. Vorbemerkung)? Wenn nein, warum nicht (wenn ja, bitte darlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, bei Geldleistungen bitte die Höhe benennen)?

Antwort:
Personalkosten sind auf Selbstverwaltungsebene zu berücksichtigen. Die Vergütungen für die Leistungen werden zwischen den Rehabilitationsträgern und den Trägern der zugelassenen Vorsorgeoder Rehabilitationseinrichtungen vereinbart und regelmäßig angepasst.
Den Rahmen dafür setzt im Bereich der GKV § 111 Fünftes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V). Im Bereich der gesetzlichen Renten- und
der gesetzlichen Unfallversicherung werden Personalkosten ebenfalls berücksichtigt.

8.

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über die Anzahl der Menschen,
die eine Reha-Behandlung gebraucht hätten, sie aber nicht bekommen haben, weil kein Platz in einer Reha-Klinik verfügbar war (wenn ja, bitte aufschlüsseln nach Zahl und Bundesland)? Wenn nein, warum nicht?

Antwort:
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

9.

Beabsichtigt die Bundesregierung die einrichtungsbezogene Impfpflicht
über das Jahr 2022 hinaus zu verlängern? Wenn ja, warum und wenn nein,
warum hält die Bundesregierung die Aufrechterhaltung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht mehr für notwendig?

Antwort:
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Frage 1 der
Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD – Drucksache 20/3263 –
„Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ (Drucksache 20/3561 vom 20.
September 2022) verwiesen.
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Die Krise gemeinsam und
solidarisch meistern
Der seit dem 24. Februar 2022 andauernde völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
stellt auch die Bundesrepublik Deutschland vor eine der größten Herausforderungen nach dem Zweiten
Weltkrieg. Der Einsatz von Energiepolitik als Waffe bedroht unseren Wohlstand und den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft. Wir müssen alles, was es braucht, einsetzen, um unsere Werte, die europäische
Friedens- und Sicherheitsordnung und unseren Sozialstaat zu verteidigen.
Als SPD-Bundestagsfraktion stehen wir dafür, gerade jetzt die politischen Rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass ein starker und handlungsfähiger und sozialer Staat Solidarität und wirtschaftliche Stabilität in diesen schwierigen Zeiten garantiert. Keiner darf allein gelassen werden. Mit den bisherigen Entlastungspaketen in Höhe von 30 Mrd. Euro hat diese Koalition bereits Handlungsfähigk eit in der Krise
bewiesen. Bezahlbare Energie, Ernährung und Mobilität sind für uns zentrale Bestandteile der Daseinsvorsorge. Alle politischen Ebenen, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure müssen solidarisch
an einem Strang ziehen. Gerechtigkeit ist zur Bewältigung dieser Krise eine Grundvoraussetzung. Die
Frage einer solidarischen Gesellschaft ist auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Starke Schultern
müssen ihren Teil beitragen.
Umso wichtiger ist es, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten regieren, und wir einen sozialdemokratischen Kanzler stellen, der uns mit Zuversicht und Besonnenheit durch diese Krise führt. Auch
wenn in der Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP unterschiedli che Meinungen über die Rolle
des Sozialstaates und seiner Bedeutung bei der Bewältigung von Krisen existieren, will und wird diese
Koalition Fortschritt und Zusammenhalt gemeinsam schaffen. Die SPD-Bundestagsfraktion will ihren Teil
dazu beitragen und unsere Überlegungen zur Bewältigung der Krise in die weiteren Verhandlungen einbringen und diese aktiv mitgestalten.
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Kurz- und mittelfristige Krisenbewältigung
In der gegenwärtigen Situation gehen wir von mehreren Phasen der Krisenbewältigung aus, die sow ohl
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit wie auch die Bezahlbarkeit betreffen.
Mit Blick auf den Winter 2022/23 ist es uns kurzfristig gelungen, die Versorgung durch die Füllung der
Gasspeicher in den letzten Monaten deutlich zu verbessern. Dagegen ist die Befüllung im Laufe des
Jahres 2023 mit Blick auf den Winter 2023/24 noch nicht gesichert. Um über den Winter 2023/24 zu
kommen, müssen bereits jetzt alle möglichen Alternativen in Betracht gezogen werden. Das gilt v or allem
für den diversifizierten Bezug von Gas, einschließlich der schnellstmöglichen Inbetriebnahme der LNG
Terminals.
In den kommenden Monaten werden viele Haushalte mit Nach- und Abschlagszahlungen konfrontiert
sein, die im vierstelligen Bereich liegen können. Viele Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen
stoßen damit an ihre Grenzen. Gleichzeitig ist eine Entspannung auch in den Jahren 2023/24 aktuell
nicht absehbar. Auch viele Unternehmen sowie soziale, Gesundheits - und Pflegeeinrichtungen und Kulturinstitutionen sind von den aktuell hohen Strom- und Gaspreisen besonders stark betroffen, teilweise
sogar in ihrer Existenz bedroht.
Kultureinrichtungen kämpfen im dritten Coronajahr um ihr Überleben. Weitere Belastungen, die durch die
Energiekrise drohen, müssen wir abfedern. Kultureinrichtungen dürfen wegen Energieknappheit nicht
geschlossen werden. Ansonsten droht vielen Kulturinstitutionen, die gerade im Kleinen unser Kulturleben
vor Ort bereichern, das endgültige Aus. Kunst und Kultur sind unverzichtbar für eine offene und demokratische Gesellschaft.
Deshalb müssen die politischen Handlungen darauf gerichtet sein, kurzfristig wirkende ebenso wie mittel und langfristige Maßnahmen bereits jetzt auf den Weg zu bringen!

Versorgungsicherheit gewährleisten
Energie einsparen
Eine der wirksamsten Maßnahmen ist das Einsparen von Energie: nicht nur jede:r einzelne Bürger:in ist
im Rahmen seiner Möglichkeiten gefragt diese einzusparen, auch die Unternehmen und die öffentliche
Hand müssen mit allen Kräften sparen. Neben den bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen müssen
Einsparprogramme für die Industrie weiterentwickelt werden. Mit der Änderung der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) muss unkompliziert ein Brennstoffwechsel ermöglicht werden.
Für Privatkunden schlagen wir den Ausbau von Beratungs- und Informationsangeboten vor. Zusätzlich
werden wir prüfen, ob mit einem Energiesparbonus die im Vergleich zum Vorjahr geleistete Einsparung
belohnt werden kann. Dadurch wollen wir einen zusätzlichen Anreiz zum Energiesparen schaffen – so
können weitere extrem teure Gaseinkäufe vermieden und eine Entlastung für alle erreicht werden.
Insolvenzen verhindern, Gasumlage neu justieren
Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, brauchen wir ein abgestimmte s Vorgehen zwischen Bund,
Ländern und Kommunen. Gemeinsam muss auch über die Einrichtung eines Schutzschirms sowie über
ein Insolvenzmoratorium für kommunale Energieversorger diskutiert und entschieden werden.
Insolvenzen zu verhindern ist Sinn und Zweck der saldierten Preisanpassung, der sog. Gasumlage. Wir
erwarten von Unternehmen, die Milliardengewinne machen und nicht durch Insolvenz bedroht sind , dass
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sie keine Anträge einreichen. Zudem muss gesetzlich sichergestellt werden, dass solche Anträge keine n
Erfolg haben. Es muss auch geregelt werden, dass Unternehmen, die Anträge stellen, keine Dividenden
ausschütten und Boni auszahlen. Dies, wie auch die vorrangige direkte Stützung durch den Staat, gilt es
sicherzustellen, bevor auf Verbraucher:innen weitere Belastungen zukommen. Die Profiteure der Krise
werden ihren Beitrag leisten müssen. Falls erforderlich, ziehen wir in diesem Zusammenhang auch die
staatliche Beteiligung an Unternehmen der kritischen Infrastruktur in Betracht.
Maximaler Ausbau und maximale Nutzung der Erneuerbaren Energien
In jeder Krise liegt eine Chance: Weitestgehende Energiesouveränität werden wir nur durch den maximalen und schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien erreichen. Dazu gehört auch der schnelle Hochlauf der Wasserstofftechnologie inklusive einem Sprinterprogramm, analog zu H2Global, für den Aufbau
heimischer grüner Wasserstofferzeugung. Hierzu wollen wir noch im Herbst die Vorhaben aus dem Entschließungsantrag der Koalition zum Sommerenergiepaket, wie zum Beispiel weitere Erleichterungen
beim Eigenverbrauch, die Beseitigung von Hemmnissen wie die Abregelung, die kommunale Wärmeplanung, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren von Wind-, PV- und Elektrolyseanlagen sowie
die Umsetzungen der 37. BImSchV und die Verordnungen zu den Wasserstoffkraftwerken, Wasserstoffspeichern und systemdienlichen Elektrolyseuren aus dem EEG angehen .
Kurzfristig müssen wir den Nutzungsbooster zünden: alles, was die Erneuerbaren Energien zusätzlich
liefern können, wollen wir gesetzgeberisch ermöglichen. Dazu fordern wir die Bundesregierung auf,
schnellstmöglich u.a. Verordnungen nach § 30 Energiesicherheitsgesetz zu erlassen, um temporäre Nutzungseinschränkungen für Windanlagen aufzuheben und bei Photovoltaik die Spitzenkappun g auch bei
Bestandsanlagen abzuschaffen. Daneben wollen wir dort, wo es erforderlich ist, weitere gesetzliche Änderungen auf den Weg bringen. Um kurzfristig mehr Biogas nutzen zu können, wollen wir regeln, dass
die Produktionskapazität von Biomethan durch Nutzung der technischen Möglichkeiten bei Bestandsanlagen erhöht werden und von der Vor-Ort-Verstromung auf Biomethanproduktion umgestellt werden können sowie die Einspeisung erleichtert wird.
Genehmigungen müssen u. a. durch eine Aufstockung und ggf. kurzfristige Umorganisation von Personal
in den zuständigen Behörden schnellstmöglich erteilt werden und genehmigte Anlagen müssen sofort
ans Netz. Dafür forcieren wir eine Reform des Bundesimmissionsschutzgesetzes und die sofortige gesetzgeberische Umsetzung der so genannten „Go-to-Areas“ für Wind an Land und Wind auf See zur
grünen Wasserstofferzeugung (Sprinterprogramm für zusätzliche 10 GW), damit Genehmigungen
schneller erteilt werden können.
Um die Erneuerbaren Energien als zentrale Erzeugungskapazität in den Mittelpunkt zu rücken, muss
schnellstmöglich ein neues Marktdesign erarbeitet werden. Sowohl ein europäisch abgestimmtes Vorgehen beim internationalen Gaseinkauf als auch Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Vermeidung eines
Gas-getriebenen Strompreisanstieges (durch das sogenannte Merit-Order-System), müssen unverzüglich angegangen werden. Zudem wollen wir uns für die Gründung einer europäischen grünen Wasserstoffunion einsetzen.
Keine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke
Wer suggeriert, dass es bei der Bewältigung der Krise mit der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken
getan ist, führt eine Scheindebatte. Sämtliche Gründe, die zum nationalen Konsens des Atomausstiegs
geführt haben, gelten weiter uneingeschränkt. Auch bei einem etwaigen Streck betrieb, der aktuell Gegenstand einer gutachterlichen Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium ist, müssten bestehende Sicherheitsstandards gelten.
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Bezahlbarkeit gewährleisten
Da viele Haushalte kurzfristig mit hohen Zahlungsaufforderungen konfron tiert sein werden, gilt es, durch
schnell wirkende Maßnahmen Entlastung zu organisieren. Wir nehmen dabei vor allem niedrige und mittlere Einkommensgruppen in den Fokus und erwarten, dass die Tarifpartner im Rahmen der Konzertierten
Aktion diesbezüglich weitere Vorschläge unterbreiten. Für uns sind folgende Maßnahmen wichtig:
Kurzfristig Bezahlbarkeit sicherstellen
Zur Entlastung in den kommenden Wintermonaten setzen wir uns für sozial gerechte Direktzahlungen für
mittlere und untere Einkommen, für Rentner:innen und ALG-I-Empfänger:innen, Studierende und Auszubildende ein. Da Familien in der Krise oft besonders belastet sind, sollen sie zusätzlich über die Familienkassen unterstützt werden. Die von der Bundesregierung angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer
auf Gas muss bei den Kund:innen ankommen.
Mittelfristig Bezahlbarkeit sicherstellen
Um die dauerhafte Bezahlbarkeit sicherzustellen, setzen wir uns für eine Reform des Wohngeldes ein.
Der Kreis der Wohngeldempfänger muss deutlich vergrößert werden. Steigende Energiepreise sollen
dabei durch eine dauerhafte Heizkostenkomponente berücksichtigt werden. Damit auch Haushalte mit
geringen Einkommen sich energetisch sanierten Wohnraum leisten können, muss das Wohngeld durch
eine Klimakomponente ergänzt werden.
Ab 2023 halten wir darüber hinaus folgende Alternativen für zielführend - abhängig von der weiteren
Versorgungslage und der ökonomischen Situation:
•

Pro-Kopf-Direktzahlungen: Besonders betroffen von den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen sind Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, vor allem Familien. Denn je
mehr Kinder in einer Familie aufwachsen, desto stärker schlagen die Preiserhöhungen durch.
Auch Rentner:innen, ALG-I-Empfänger:innen, Studierende und Auszubildende wollen wir schützen: mit zielgenauen Direktzahlungen an niedrige und mittlere Einkommensempfänger:innen.
Für die Auszahlung erwarten wir schnellstmöglich einen an die Steuer-ID und das Einkommen
geknüpften Vorschlag des Bundesfinanzministeriums.

•

Strom- / Gaspreisbremse: Eine direkte Entlastung kann über eine Strom- / Gaspreisbremse im
Umfang eines zu benennenden Grundversorgungsbedarfes erzielt werden. In der Ausgestaltung
der Maßnahme wäre darauf zu achten, dass sie ihre Funktion als Schutzschirm für den Grundbedarf erfüllt, als auch Preisanreize zum Sparen setzt. Es muss klar werden, dass der Verbrauch
über den begrenzten Grundbedarf einem hohen Preisanstieg unterliegen kann. Ein Härtefallfonds kann dazu dienen, Haushalte vor Überforderung zu schützen, die keine Möglic hkeit haben,
ihren Verbrauch auf einen Grundbedarf zu reduzieren (z. B. weil weitere Personen im Haushalt
hinzugekommen sind). Mit einer Preisbremse kann die Inflation aktiv gesenkt werden.

Regelsätze strukturell und dauerhaft erhöhen
Die anhaltenden Preissteigerungen sind für Empfänger:innen von Grundsicherungsleistungen eine existenzielle Belastung. Die Einmalzahlungen haben einen positiven Beitrag geleistet, können aber den anhaltenden Preisdruck nicht angemessen verringern. Damit auch in Phasen einer hohen Inflation das
Existenzminimum und die soziale Teilhabe gesichert sind, sollen Preissteigerungen kurzfristiger bei der
Berechnung des Regelsatzes berücksichtigt werden. Zusätzlich soll die Referenzgruppe zur Ermittlung
des Regelsatzes verbreitert werden. Die angepassten Regelsätze sollen mit dem neuen Bürgergeld in
Kraft treten.
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Mieter:innen vor Kündigungen schützen und Daseinsvorsorge sichern
Niemand darf seine Wohnung verlieren, weil er oder sie die Nebenkosten nicht bezahlen kann. Daher
wollen wir Kündigungen von Mietverhältnissen wegen nicht geleisteter Betriebskostennachzahlungen für
die Abrechnungsperioden 2021 und 2022 jeweils für sechs Monate ab Abrechnung der Kosten ausschließen. Das soll auch gelten, wenn Betriebskostenvorauszahlungen nicht geleistet werden können. Gleichzeitig fordern wir Härtefallhilfen in Form von Liquiditätshilfen auch für besonders belastete Vermieter:innen.
Wir fordern zudem den Ausschluss von Strom- und Gassperren. Damit es aufgrund von Zahlungsausfällen nicht zu Kettenreaktionen kommt, die unsere Daseinsvorsorge gefährden, wollen wir die Schutzmaßnahmen der Mieter:innen mit einem Konzept zur Sicherung der Stadtwerke und kommunalen Energieversorger verbinden. Daran soll sich auch der Bund beteiligen. Die Einrichtung örtlicher Härtefallfonds
oder landesspezifischer Instrumente ist dabei einzubeziehen.
Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen zum Mieterschutz (Kappungsgrenzen, Mietpreisbremse, Mietspiegel) sollen durch die Bundesregierung so zeitnah auf den Weg gebracht werden, dass
sie noch in diesem Jahr Gültigkeit erlangen.
Bürger:innen-Ticket einführen, ÖPNV stärken und Pendler:innen unterstützen
Wir wollen in Zusammenarbeit mit den Ländern ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem monatlichen
Preis von 49 Euro einführen, das von Bund und Ländern jeweils zu 50 Prozent getragen wird. Ein reduziertes
Ticket für 29 Euro wollen wir für Gruppen wie Schüler:innen, Auszubildende, Student:innen, Senior:innen,
Ehrenamtler:innen und Nutzer:innen bestehender Sozialtarife ermöglichen. Zur Finanzierung des reduzierten
Tickets wird der Bund die Länder mit bis zu 50 Prozent der Kosten unterstützen.
Gleichzeitig sind Bund und Länder in der Verantwortung, erhöhte Betriebskosten im ÖPNV abzufedern,
um das bestehende Angebot zu sichern. Zudem wollen wir nach Vorliegen von Ergebnissen des Ausbauund Modernisierungspakts den ÖPNV gemeinsam mit Ländern und Kommunen vor allem auch im ländlichen Raum strukturell verbessern.
Auch die kurzfristig wirkenden Entlastungsmaßnahmen müssen die besonderen Herausforderungen für
Pendler:innen insbesondere im ländlichen Raum berücksichtigen. Hierfür sind geeignete Maßnahmen
auf den Weg zu bringen – sei es im Rahmen von Direktzahlungen, gezielter Förderungen oder des bestehenden Instrumentes der Pendlerpauschale.
Weitere Erleichterungen
Wir wollen die nächste Stufe aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), also den weiteren
Anstieg des CO2-Preises, für zwei Jahre aussetzen bis es einen sozial gerechten Ausgleichsmechanismus gibt.
Ernährungssektor als kritische Infrastruktur schützen
Der Ernährungssektor und die Nutztierhaltung gehören zur schutzwürdigen Infrastruktur im Rahmen der
Daseinsvorsorge. Energieerzeugung und Energietransport sind Grundbedingungen für die Erzeugung
und den Handel von Lebensmitteln. Wir werden gemeinsam mit den Bundesländern, den regionalen Ernährungssektor unterstützen. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen.
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Wir wollen den Zugang zu Förder- und Kreditmaßnahmen für betroffene Unternehmen des Ernährungssektors und der Nutztierhaltung ermöglichen und erleichtern, um steigenden Lebensmittelpreisen aufgrund hoher Energiekosten wirksam entgegenzutreten.
Unternehmen stabilisieren, Arbeitsplätze erhalten
Wir wollen Belastungsspitzen für energieintensive Unternehmen, Handwerk, Kultureinrichtungen und
KMU abfedern.
•

•

Um insbesondere energieintensive Unternehmen und ihre Arbeitsplätze zu erhalten und deren
Funktion in den Lieferketten nicht zu gefährden, fordern wir eine vollständige Ausschöpfung der
Möglichkeiten des Krisenbeihilferahmens der EU-Kommission (Temporary Crisis Framework,
TCF). Das schließt eine Verlängerung der Energiekostenzuschüsse über den 30. September
2022 und den Wegfall der unpassenden, nicht vom TCF vorgegebenen Einschränkungen, ein.
Auch viele nicht als energie- oder handelsintensiv eingestufte kleine und mittelständische Unternehmen leiden unter den stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie hohen Umsatzeinbußen. Daher fordern wir eine Neukalibrierung der Unternehmenshilfen, die möglichst
vielen von Einbußen betroffenen Unternehmen Zugang zu pragmatischen Liquiditätshilfen und
Energiekostenzuschüssen ermöglicht.

•

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei der EU-Kommission eine Verlängerung und Ausweitung des Krisenbeihilferahmens einzufordern. Liquiditätshilfen, in Härtefällen auch Energiekostenzuschüsse, für Unternehmen, die wegen der kriegsbedingten Wirtschaftskrise in Zahlungsschwierigkeiten geraten, müssen schnell und unbürokratisch ermöglicht werden können.

•

Weiterhin fordern wir zur kurzfristigen Stabilisierung von Unternehmen, sozialen Dienstleistern,
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Bildungsinstitutionen und zur Sicherung der Arbeitsplätze,
o
o
o

dass Preissteigerungen für Unternehmen bei längerfristigen Verträgen mit der öffentlichen Hand nach Möglichkeit weitergegeben werden können;
eine Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld über den 30. September 2022 hinaus;
bei Bedarf die Aufnahme sozialer Dienstleister, Tafeln, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen unter einen Schutzschirm.

Um die Wirtschaft über die kommenden Monate hinaus zu stabilisieren, fordern wir
o
o

zu prüfen, ob mittelfristig ein international wettbewerbsfähiger, idealerweise EU -weiter
Industriestrompreis eingeführt werden kann;
den Abschluss internationaler Handelsabkommen insbesondere mit Staaten, die unsere Werte teilen, voranzubringen.

Sportstätten-Betrieb aufrechterhalten
Sport trägt zur Gesundheit und zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Deshalb wollen wir den Betrieb
von Sportanlagen und Schwimmbädern auch bei steigenden Energiekosten möglichst aufrechterhalten.
Dabei sehen wir die Notwendigkeit, auch hier Energie einzusparen. Wir fordern die Bundesregierung auf,
zusammen mit den Landesregierungen zu prüfen, inwieweit Vereine und Kommunen bei den hohen Energiekosten unterstützt werden können.
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Entlastung solidarisch finanzieren
Grundsätzlich ist für uns klar: Die Bewältigung der Krise und ihrer massiven Kosten ist eine nationale
Aufgabe, bei der alle politischen Ebenen in der Verantwortung stehen – Bund, Länder und Kommunen.
Staatliche Handlungsfähigkeit ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Krisenbewältigung. Hierfür müssen
die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Zur Finanzierung der weiteren Entlastungen
gibt es nicht einen Königsweg, sondern unterschiedliche Stellschrauben, die genutzt werden sollten.
Die vorhandenen finanziellen Mittel müssen zielgerichtet und entlang der richtigen Prioritäten eingesetzt
werden. Soziale Leistungen und Zukunftsinvestitionen sind dabei elementare Bestandteile auch der aktuellen Krisenbewältigung. Auch ist zu prüfen, inwieweit Mittel aus dem Klima - und Transformationsfonds
(KTF) für Entlastungen mit ökologischer Lenkungswirkung genutzt und klimaschädli che Subventionen
noch schneller abgebaut werden können.
Um zusätzliche staatliche Einnahmen zu generieren, fordern wir die Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen im Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerbetrug, insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer, noch im zweiten Halbjahr diesen Jahres auf den Weg zu bringen.
Zugleich wollen wir die Kosten der Krise fair verteilen. Ein geeignetes Instrument dafür ist eine zielgerichtete Übergewinnsteuer insbesondere für Energieunternehmen, die von dieser Krise massiv profitieren. Übermäßige Unternehmensgewinne, die alleine auf die aktuelle Krisenlage zurückzuführen sind,
sollen zur Krisenbewältigung beitragen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Hinzu kommt: Bei dem Ausgleich der kalten Progression sollte eine stärkere Entlastungswirkung bei kleinen und mittleren Einkommen erreicht werden.
Für uns ist klar: Wir werden niemanden allein lassen. Die Krisenbewältigung darf nicht am Geld scheitern.
Sollte es erforderlich sein, sind wir bereit, auch kurzfristig zusätzliche finanzielle Ressourcen zu mobilisieren. Denn die verbrieften bürgerlichen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte sind keine Rechte, die man sich verdienen muss. Alle Menschen haben das Recht auf ein
Leben "in Freiheit von Furcht und Not", so steht es in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
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Gesundheitsministerkonferenz

Beschlüsse der Sonder-GMK 01.07.2022
TOP: 1 Notwendige Maßnahmen im Hinblick auf eine zu erwartende
Herbst-/Winterwelle
Seit dem Auftreten der Infektionskrankheit COVID-19 im Dezember 2019 in
China und dem Ausrufen einer weltweiten Pandemie des Coronavirus SARSCoV-2 durch die WHO im März 2020 hat die Pandemie das private und
öffentliche Leben in Deutschland stark betroffen. Zum Schutz der Gesundheit
der Bevölkerung und zur Vermeidung einer Überlastung des
Gesundheitssystems haben Bund und Länder deshalb viele einschneidende
Maßnahmen ergreifen müssen.
Seither ist viel geschehen. Heute sind zuverlässige PCR-Testmethoden und
Antigentests vorhanden. Mehrere wirksame Impfstoffe sind zugelassen und
stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung. Erste spezifisch gegen SARS-CoV2 wirksame antivirale Medikamente wurden entwickelt.
Die Pandemie ist aber noch nicht vorüber, sie verläuft in Wellen. Das Virus
mutiert und die Pandemie nahm bislang jahreszeitlich bedingt insbesondere im
Herbst/Winter zu . Die Stellungnahme des Corona-ExpertInnenrats der
Bundesregierung beschreibt drei Szenarien der weiteren Virusevolution für den
Herbst/Winter 2022/23. Um notfalls auch auf das ungünstigste Szenario
vorbereitet zu sein, wird der Bund gebeten, alle notwendigen Schritte und
Maßnahmen zur Abwehr einer denkbaren neuen Corona-Pandemiewelle sowie
weiterer saisonaler Krankheiten zu ergreifen und die Länder hierbei angemessen
zu beteiligen. Die Maßnahmen sollen entsprechend der jeweiligen
Infektionslage stufenweise umgesetzt werden können.
Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit der
Länder fassen daher folgenden Beschluss:
1. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für
Gesundheit der Länder bekräftigen ihren Beschluss vom 16.05.2022 und
bitten die Bundesregierung erneut, noch vor der Sommerpause unter
Einbeziehung der Länder einen Entwurf zur Änderung des
Infektionsschutzgesetzes vorzulegen und den Ländern dadurch effektive
sowie rechtssicher handhabbare Befugnisse einzuräumen. Der Entwurf
einer Formulierungshilfe eines COVID-19-SchutzG vom 24.06.2022
nimmt die erforderlichen Änderungen der Befugnisse im
Infektionsschutzgesetz bewusst aus. Die Länder brauchen aber rasch
Gewissheit über die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um lageangepasst

2.

3.

4.

5.

6.

auf ein verändertes Infektionsgeschehen im Herbst/Winter reagieren zu
können.
Als Basismaßnahmen für den Herbst/Winter hält die GMK vor allem die
Möglichkeit einer Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasen-Schutz
oder FFP2–Maske) und von Abstandsgeboten in Innenräumen für
erforderlich. Um den Ansteckungsgefahren frühzeitig zu begegnen,
sollten die Länder Testpflichten insbesondere für Einrichtungen mit
vulnerablen Personen, für infektionsgefährdete
Gemeinschaftseinrichtungen und für Schulen oder
Kindertageseinrichtungen anordnen können. Ferner benötigen die Länder
die Befugnis, Einrichtungen und Betreibern vorzugeben,
Hygienekonzepte unter Berücksichtigung von Rahmenhygienekonzepten
auszuarbeiten.
Sollten wegen einer ungünstigen Entwicklung der Corona-Pandemie die
Basismaßnahmen für den Schutz des Gesundheitssystems nicht
ausreichen, müssen die Länder weitere Eindämmungsmaßnahmen
ergreifen können. Hierzu zählen u.a. Zugangsbeschränkungen, die
Vorlage von Immunitäts- und Testnachweisen und Personenobergrenzen.
Diese Befugnisse sind gesetzlich im IfSG bereits jetzt zu regeln.
Die GMK ist sich darüber einig, dass Kapazitätsbeschränkungen oder
sogar die Untersagung von Veranstaltungen und des Betriebs von
Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die nicht der zwingenden
Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen und sozialen Lebens dienen,
wenn irgend möglich vermieden werden sollen. Das Offenhalten von
Bildungseinrichtungen hat oberste Priorität. Gleichwohl müssen auch
diese Instrumente der Pandemiebekämpfung im Worst-Case-Szenario zur
Verfügung stehen. Die Länder sollten die Befugnis erhalten, diese
Maßnahmen dann anordnen zu können, wenn in dem betroffenen Land
insgesamt eine Überlastung des Gesundheitssystems eingetreten ist oder
unmittelbar bevorsteht.
Alle Pandemiemaßnahmen der Länder müssen stets die Folgen in den
Blick nehmen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. Sie
unterliegen der vollen Kontrolle der Verwaltungs- und
Verfassungsgerichte. Zahlreiche Gerichtsentscheidungen haben bestätigt,
dass die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen rechtmäßig waren
oder – bei Entscheidungen im einstweiligen Rechtschutz – voraussichtlich
rechtmäßig sind.
Um die im Herbst/Winter 2022/2023 erforderlichen Maßnahmen
möglichst konkret auf die jeweilige Gefahr einer Überlastung des
Gesundheitswesens ausrichten zu können, sind verlässliche und zeitnahe
Daten zur Kapazität, zur Belastung der Krankenhäuser und zum
Pandemiegeschehen unerlässlich. Der Bund wird gebeten, das bestehende
Surveillance-System weiter auszubauen sowie volldigitalisierte
Meldewege zu implementieren. Hierbei ist es auch erforderlich, dass der

Bund die Anbindung der Krankenhäuser an DEMIS über automatisierte
Schnittstellen vorantreibt, um bereits im Herbst volldigitalisierte
Meldewege für die Feststellung der Belastung der Krankenhäuser nutzen
zu können.
7. Die GMK bittet alle befassten Gremien, zeitnah Klarheit hinsichtlich der
Notwendigkeit von weiteren Auffrischungsimpfungen (4. Impfung ff.) zu
schaffen und entsprechende Empfehlungen abzugeben. Nur wenn
sichergestellt ist, dass flächendeckend allen Impfwilligen eine Impfung
entweder durch die niedergelassene Ärzteschaft oder ergänzend durch
Impfzentren oder Impfstellen verabreicht werden kann, wird die
Impfkampagne im Herbst erfolgreich sein. Darüber hinaus wird der Bund
gebeten, in Abstimmung mit den Ländern die Impfkampagne rechtzeitig
anzupassen und die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu
stärken. Der Bund wird ferner aufgefordert, nicht nur eine ausreichende
Beschaffung und Bevorratung von COVID-19-Impfstoff (inkl.
angepasstem Varianten-Impfstoff) sowie die planbare und transparente
Verteilung, sondern auch eine Mitfinanzierung der staatlichen
Impfstrukturen durch Fortschreibung der Coronavirus-Impfverordnung
mindestens bis zum Frühjahr 2023 sicherzustellen. In die Vorbereitungen
einer neuen Impfkampagne sind Influenza und Pneumokokken für
vulnerable, insbesondere ältere Personengruppen einzubeziehen.
8. Der Bund wird gebeten, eine ausreichende Beschaffung und Bevorratung
durch ihn mit entsprechenden Medikamenten zur Therapie von COVID19 (antivirale Arzneimittel und monoklonale Antikörper) sicherzustellen
und die frühzeitige Anwendung der Medikamente im ambulanten Bereich
zu fördern. Die Versorgung soll dabei vorzugsweise über den
Regelvertriebsweg erfolgen. Die hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte
spielen eine führende Rolle bei der frühzeitigen Versorgung der
Patientinnen und Patienten und können damit das Risiko einer stationären
Behandlung reduzieren.
9. Der Bund wird gebeten, die Versorgungssysteme im ambulanten und
stationären Gesundheits- und Pflegebereich sowie für die
Eingliederungshilfe für die erwartete nächste Welle zu rüsten. Dazu ist es
auch erforderlich, ausreichende Anreize zur Personalgewinnung und bindung zu setzen. Zudem muss die finanzielle Absicherung der
Krankenhäuser durch Bundesrettungsschirme erneut in Aussicht gestellt
werden, sollte sich die Versorgungslage in den Krankenhäusern wieder
zuspitzen. Zudem benötigen die Leistungserbringer rechtzeitig
Planungssicherheit und finanzielle Garantien, um das
Versorgungsgeschehen im Bedarfsfall erneut auf die Anforderungen der
Pandemie ausrichten zu können.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Max Straubinger
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kerstin Griese
Parlamentarische Staatssekretärin
Mitglied des Deutschen Bundestages
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Postanschrift: 11017 Berlin
Tel. +49 30 18 527-1070
Fax +49 30 18 527-2479
buero.griese@bmas.bund.de
Berlin, 19. Juli 2022

Schriftliche Fragen im Juli 2022
Arbeitsnummern 103 und 105

Sehr geehrter Herr Kollege,
als Anlage übersende ich Ihnen die Antworten auf Ihre o. a. Fragen.
Mit freundlichen Grüßen

Anlage
Schriftliche Fragen im Juli 2022
Arbeitsnummern 103 und 105

Frage Nr. 103:
Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Rehakliniken, dass ob der sinkenden
Behandlungszahlen und dem Auslaufen des Sozialdienstleister - Einsatzgesetzes SodEG -die Reha- und Versorgungseinrichtungen in Deutschland in existenzielle Nöte
geraten.
Antwort:
Inwieweit sinkende Behandlungszahlen und das Auslaufen des SozialdienstleisterEinsatzgesetzes (SodEG) die Reha-Einrichtungen in Deutschland in existenzielle Nöte
bringen, kann die Bundesregierung nicht beurteilen. Allerdings stellt die derzeitige
wirtschaftliche Situation uns alle und damit auch die Reha-Einrichtungen in Deutschland
vor große Herausforderungen, die wir nur mit gemeinsamer Anstrengung bewältigen
können. Die Bundesregierung nimmt diese Entwicklungen sehr ernst und beobachtet sie
genau.

Frage Nr. 105:
Ist die Bundesregierung bereit, mit einmaliger Rechtsverordnung die Zuschussleistungen
nach dem SodEG bis zum 23.09.2022 zu verlängern.
Antwort:
Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, den mit Ablauf des 30. Juni 2022
geendeten besonderen Sicherstellungsauftrag nach dem SozialdienstleisterEinsatzgesetz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates bis zum 23.
September 2022 zu verlängern. Die Möglichkeit der Verlängerung ist nur für den Fall
geschaffen worden, dass Angebote der sozialen Dienstleister weiterhin oder erneut
wesentlich von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem
Fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes beeinträchtigt werden. Da dies aktuell
nicht der Fall ist, wäre eine Verlängerung des besonderen Sicherstellungsauftrags nicht
sachgerecht.
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Dringlichkeitsantrag
der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Prof. Dr. Winfried Bausback,
Alexander König, Tanja Schorer-Dremel, Bernhard Seidenath, Dr. Gerhard Hopp,
Thomas Huber, Martin Bachhuber, Alfons Brandl, Alex Dorow, Matthias
Enghuber, Karl Freller, Hans Herold, Dr. Martin Huber, Petra Högl, Andreas
Jäckel, Jochen Kohler, Andreas Lorenz, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Helmut
Radlmeier, Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Carolina Trautner, Steffen Vogel
und Fraktion (CSU)
Rehakliniken stärken, finanzielle Sicherheit gewähren, Beschäftigte unterstützen
Der Landtag wolle beschließen:
Bayern ist Reha-Land Nummer 1. Durch die Nachwehen der Coronapandemie und die
hohen Kostensteigerungen in der Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine befinden sich die Reha-Einrichtungen aktuell in existenzbedrohenden Schwierigkeiten.
Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, sich weiterhin für diesen wichtigen
Zweig unseres Gesundheitswesens und für eine nachhaltige Stärkung der Rehakliniklandschaft einzusetzen.
Konkret bedeutet dies, dass zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen auf Bundesebene folgende Schritte erforderlich sind:
─

eine Verlängerung der Coronahilfen bei Minderbelegung bis 23.09.2022 und darüber hinaus (in pandemischen Lagen),

─

eine Weitergewährung des Hygienezuschlags pro Behandlungstag, der seit
30. Juni ausgelaufen ist,

─

die Etablierung eines Nothilfeprogramms für Investitionen durch ein KfW-Programm, um sowohl betrieblich-organisatorische als auch technologische/technische
Anpassungsmaßnahmen durchführen zu können,

─

eine Förderung von Programmen zur psychosozialen Entlastung von Mitarbeitenden in Rehakliniken wie in anderen Bereichen im Gesundheitswesen auch, insbesondere in den unmittelbar patientenversorgenden Berufsgruppen.

Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf den Einrichtungen der Kinder- und JugendReha liegen. Ebenso auf Angeboten der geriatrischen Rehabilitation, die für die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit höchste Bedeutung haben, allerdings seit Jahren seitens der Kostenträger unterfinanziert sind.

Begründung:
Unsere Reha- und Vorsorgeeinrichtungen leisten einen wichtigen und notwendigen Beitrag für die Versorgung der Menschen: Rehakliniken, Kinder- und Jugend-Rehakliniken,
Eltern-Kind-Einrichtungen, private, kommunale, gemeinnützige Einrichtungen, große

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.
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und kleine Häuser. Daher müssen Maßnahmen für die gesamte Rehalandschaft erfolgen – für die mehr als 120 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die jährlich rund
1,6 Mio. großen und kleinen Patientinnen und Patienten.
Die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen ist aufgrund der Pandemie stark
rückläufig und stark schwankend. Dieser Belegungsrückgang ist wirtschaftlich nicht kalkulierbar. Hinzu kommt eine direkte Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen bzw. Geschehen im Krankenhaus (pandemische Wellen). Die Coronahilfen und der Hygienezuschlag sind daher weiter zu bezahlen, ebenso ist ein Nothilfeprogramm des Bundes für
Investitionen durch ein KfW-Programm zu etablieren, um sowohl betrieblich-organisatorische als auch technologische/technische Anpassungsmaßnahmen durchführen zu
können.
Gleichwohl führt das weiter vorherrschende Infektionsgeschehen die Klinken, durch
eine kaum noch kalkulierbare Belegungssteuerung, zu hohen finanziellen Verlusten und
damit zur Existenzbedrohung. Begründet ist dies auch dadurch, dass durch die weiterhin umfangreichen und notwendigen Hygienemaßnahmen nicht alle Betten ausgelastet
werden können, Patienten durch Coronainfektionen kurzfristig absagen oder gar während der Rehamaßnahme entlassen werden müssen. Erste Einrichtungen wie im Landkreis Freyung-Grafenau haben aus eben diesen Gründen bereits geschlossen. Diesem
Beispiel dürfen nicht weitere folgen, um die Versorgung der Menschen nach Unfällen,
Krankheit etc. sicherzustellen.
Unsere Rehakliniken sind ein Pfeiler im Versorgungssystem – getragen von deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier bedarf es Programme zur psychosozialen Entlastung von Mitarbeitenden in Rehakliniken, v. a. in den unmittelbar patientenversorgenden Berufsgruppen. Auch hier ist der Bund gefordert.
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Handlungsbedarf zur wirtschaftlichen Sicherung der medizinischen Vorsorge— und

Rehabilitationseinrichtungen;

lhr Schreiben vom 20.05.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bublitz,

mit Schreiben vom 20.05.2022 haben Sie sich an zahlreiche Krankenkassen und de—
ren Verbéinde gewandt und — vor dem Hintergrund der aktuell gestiegenen Energie—
und Lebensmittelkosten — Ihre Sorge um die wirtschaftliche Sicherung der Vorsorge—
und Rehabilitationseinrichtungen zum Ausdruck gebracht. Sie sehen daher die Not—
wendigkeit eines unterjéhrigen Vergiitungszuschlages. Zu Ihren Ausfiihrungen neh—
men wir auch im Namen
—
—
—

—
—

des AOK—Bundesverbandes GbR, Berlin,
des BKK Dachverbandes e. V., Berlin,
der IKK e. V., Berlin,

der KNAPPSCHAFT,
der Sozialversicherung f'Lir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau — SVLFG,
KasseL

wie folgt Stellung:

Ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender: Uwe Klemens - Hauptamtiiche Vorstandsvorsitzende: Ulrike Eisner
Commerzbank Bonn » IBAN: DE59 3804 0007 O3 36 3660 00 - BIC1COBADEFFXXX
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Die von lhnen dargelegten Steigerungen bei den Energie— und Lebensmittelkosten
sind fUr sich betrachtet durchaus erheblich. Sie relativieren sich aber mit Blick auIC
die Auswirkungen f’L'Ir das Gesamtbudget einer Vorsorge— und Rehabilitationsein—
richtung insofern, als dass diese Kostenblécke nach den Krankenkassen zur Verﬁj—
gung stehenden Informationen Iediglich rund S — 6 Prozent an den Gesamtkosten
einer Einrichtung ausmachen.
Aus unserer Sicht werden daher auch die aktuell hohen Inflationsraten in Bezug auf
die Gesamtkosten von Vorsorge— und Rehabilitationseinrichtungen nicht zu finan—
ziellen Verwerfungen fUhren und kénnen im Rahmen der regelhaft stattfindenden
VergUtungsverhandlungen adéquat berUcksichtigt werden. Vor dem Hintergrund,
dass grundsétzlich die VergUtungsverhandlungen nicht kalenderjahrlich, sondern
eher imJahresverlauf stattfinden, kénnen im Rahmen dieser Verhandlungen Kosten—
stelgerungen plausibel dargelegt und eingebracht werden. lnsofern kann es zum
Regelprozess keine unterjz’ihrigen Vergﬂtungszuschlége geben, da ansonsten Dop—
pelfinanzierungen nicht ausgeschlossen werden kénnen.
Wir sehen daher — auch vor dem Hintergrund der sehr angespannten finanziellen
Lage der gesetzlichen Krankenversicherung — keine Notwendigkeit und keinen
finanziellen Spielraum fUr unterjéihrige und pauschale VergUtungszuschlage.
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Mit freundlichen GrUBen

Oliver Blatt

