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Die Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) ist der Dachverband der Kran-
kenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen ihrer 28 Mitglieder – 
16 Landesverbände und 12 nationale Spitzenverbände – in der Bundespolitik, in eu-
ropäischen sowie internationalen Angelegenheiten und nimmt die ihr gesetzlich über-
tragenen Aufgaben im Rahmen der deutschen Selbstverwaltung wahr. Die rund 
2.087 Krankenhäuser versorgen mit ihren rund 1 Millionen Mitarbeitern jährlich über 
17 Millionen Patienten. Bei rund 62 Milliarden Euro Jahresumsatz der deutschen 
Krankenhäuser handelt die DKG stellvertretend für einen maßgeblichen Bereich im 
Gesundheitswesen. In vielen Regionen ist das Krankenhaus der größte Arbeitgeber. 
 
Krankenhäuser nehmen für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung eine zentrale 
Rolle ein und stellen eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung flächende-
ckend und umfassend sicher. Um dem Versorgungsauftrag durchgehend gerecht 
werden zu können, investieren Krankenhäuser in großem Maße in Infrastruktur und 
in modernes medizinisches Gerät. Zudem unterwerfen sie sich einem dauerhaften 
Prozess der Effizienzoptimierung und der Qualitätsverbesserung. In dem innovativen 
Umfeld können Gesundheitsleistungen auf höchstem Niveau angeboten werden. 
 
Conditio sine qua non des umfassenden Leistungsangebots und der hohen Qualität 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deutsche Krankenhäuser sind massiv in 
der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitern der Kranken-
hausverwaltung engagiert. Trotz der schweren Lasten, die der deutsche Gesetzge-
ber Krankenhäusern im Hinblick auf die Finanzierung der stationären Gesundheits-
versorgung aufbürdet, bieten Krankenhäuser attraktive und moderne Arbeitsplätze, 
die sich mit ihrer leistungsgerechten Vergütung einem internationalen Vergleich stel-
len können.  
 
Deutsche Krankenhäuser erkennen gleichwohl den sich verschärfenden Mangel an 
Fachkräften und mahnen dringenden Handlungsbedarf an. Wegen der Zuständigkei-
ten für die Organisation der Gesundheitswesen sowie für Bildungsfragen kann ein 
solcher Handlungsbedarf allein auf nationaler Ebene abgedeckt werden. Die DKG 
sieht Anknüpfungspunkte in der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Studien-
fach Medizin, der Neuordnung ärztlicher Aufgaben, der Gestaltung familienfreundli-
cher und attraktiver Arbeitsbedingungen, der Mobilität und Migration sowie der Ver-
sorgungsstrukturen diskutiert. Konkret hat die DKG in Zusammenarbeit mit dem  
DKI – Deutsches Krankenhausinstitut in einer Studie über die „Neuordnung von Auf-
gaben des ärztlichen Dienstes“ jüngst herausgearbeitet, wie man durch Prozessop-
timierung den Personaleinsatz noch effektiver gestalten und damit dem Fachkräfte-
mangel ein Stück weit begegnen kann. 
 
Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Erwägung en nimmt die DKG wie 
folgt Stellung zu dem vorgelegten Grünbuch:  
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Kompetenzfragen 
Die DKG erinnert an die Zuständigkeiten für Bedarfsplanung im Krankenhauswesen, 
die nach den Verträgen eindeutig den Mitgliedstaaten zugewiesen sind. Verfas-
sungsrechtlich liegt die Kompetenz bei den Bundesländern. Auch für Fragen der Or-
ganisation der Gesundheitswesen verweist das Europäische Primärrecht eindeutig 
auf die nationale Ebene. 
 
Diese eindeutigen Bestimmungen werden durch die im Grünbuch aufgeworfenen 
Fragen und mögliche Maßnahmen zur Schaffung neuer oder anderer Versorgungs-
formen (Organisation der Behandlung von chronisch Kranken und der Versorgung 
von Pflegebedürftigen zu Hause oder im gewohnten Umfeld), zur Bedarfsplanung 
(Erhebung besserer Informationen über den tatsächlichen und potenziellen Bedarf 
der Bevölkerung an Gesundheitsleistungen zwecks Planung der künftigen Entwick-
lung der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens und Schaffung eines EU-
Mechanismus zur Planung von Beschäftigungskapazitäten, Aus-, Weiter- und Fort-
bildungsbedarf sowie zur Einführung technischer Entwicklungen, Anregung zu bilate-
ralen und plurilateralen Vereinbarungen mit Herkunftsländern und Entwicklung von 
Mechanismen zur Förderung der zirkulären Migration) oder zur Prüfung der Finanzie-
rung der Gesundheitssysteme (Prüfung der Höhe der Ausgaben für die Arbeitskräfte 
des Gesundheitswesens) massiv verletzt.  
 
Die Verträge bestimmen darüber hinaus eindeutig, dass die Verantwortung der Mit-
gliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems strikt zu 
wahren ist. Mit dem Grünbuch angedeuteten möglichen Tendenzen, auf die Lehrin-
halte  und Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung Einfluss zu nehmen (geeignete 
Schulungen, damit die Beschäftigten neue Technologien optimal einsetzen können, 
behindertenfokussierte Schulungen), sowie die Gestaltung des Bildungssystems zu 
beeinflussen (Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der 
Numerus-clausus-Verwaltung, EU-Mechanismus zur Bestimmung des Aus-, Weiter- 
und Fortbildungsbedarfs) ist eine klare Absage zu erteilen.  
 
Weitere mögliche Maßnahmen der Mitgliedsstaaten wie die zentrale Steuerung der 
Berufswahl oder die Gestaltung der Arbeitsbedingungen sind nicht umsetzbar. Für 
Fragen der Vergütung, der sozialen oder ethischen Vielfalt bei der Einstellung sind 
die Sozialpartner zuständig. Der effektive Einsatz von Personal oder die Motivation 
und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten sind auf der Ebene der Gesundheitsein-
richtungen herzustellen. Diese Kompetenzverteilung ist Basis des sozialen Friedens 
und ermöglicht einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den Interessen der 
Krankenhausträger und der Arbeitnehmer.  
 
Subsidiaritätsprinzip 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip darf und soll die Europäische Union nur dort tätig 
werden, wo einzelne Mitgliedstaaten alleine Probleme nicht mehr lösen können. 
 
Ein Tätigwerden der Europäischen Union kann nicht zur Problemlösung beitragen 
und bietet daher keinen Mehrwert zu nationalem Handeln. Das Problem des Fach-
kräftemangels ist ein Problem, welches alle Mitgliedstaaten gleichermaßen betrifft. 
Die Europäische Union kann diesen Bedarf nicht decken. Die Annahme der Europäi-
schen Kommission, mögliche Überkapazitäten umverteilen zu können, geht daher ins 
Leere und nimmt einem gemeinschaftsweiten Ansatz die rechtfertigende Basis.  
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Deutsche Krankenhäuser erinnern in diesem Zusammenhang, dass mit der Arbeits-
zeitrichtlinie die EU selbst zu einer massiven künstlichen Verknappung des Arbeits-
kräfteangebots – gerade im ärztlichen Bereich - beigetragen hat. Mit der zurzeit in 
Beratung befindlichen Novelle der Arbeitszeitrichtlinie, die ursprünglich Entlastung für 
die zahlreichen Mitgliedstaaten bringen sollte, die die Vorgaben des bestehenden 
Arbeitszeitrechts wegen Fachkräftemangel faktisch nicht umsetzen können, droht 
sogar, die aktuelle Problemlage noch einmal erheblich verschärft zu werden. 
 
 
Zu den Arbeitsmärkten in den Gesundheitssystemen  
In der Europäischen Union gibt es 27 unterschiedlich organisierte Gesundheitssys-
teme und 27 unterschiedlich ausgestaltete Arbeitsmärkte zur Deckung des entspre-
chenden Fachkräftebedarfs. Dahinter stehen 27 unterschiedlich organisierte Bil-
dungssysteme, die Fachkräfte mit 27 unterschiedlichen, aber auf die Bedürfnisse des 
Heimatarbeitsmarkts ausgerichteten Inhalten vorbereiten. Die Bemühungen der Mit-
gliedstaaten, das Fachpersonal, insbesondere im Bereich der Pflegekräfte und der 
Ärzte, zu qualifizieren sind dabei unterschiedlich groß. Diese Ausgangsbedingungen 
können aus Sicht der DKG durch eine gemeinschaftsweite Maßnahme nicht nivelliert 
werden.  
 
Auch die Migration von Beschäftigten des Gesundheitswesens innerhalb der EU ist 
insbesondere vor dem Hintergrund des Prinzips der Freizügigkeit von Arbeitnehmern 
nicht zu steuern. Neben der Tatsache, dass es unterschiedliche Nachfrage an Ar-
beitskräften in den EU-Mitgliedstaaten gibt, spielen auch die Arbeitsbedingungen für 
diese Berufsgruppen in ihren Heimatländern eine Rolle.  
 
In Deutschland sind momentan 16.800 ausländische Mediziner berufstätig, Gut die 
Hälfte – 8.500 Ärzte – kommt aus der EU. Damit ist ca. jeder zwanzigste berufstätige 
Arzt in Deutschland ausländischer Herkunft. Auf der anderen Seite sind genauso vie-
le deutsche Ärzte ins Ausland abgewandert, davon gut 80 Prozent innerhalb der EU 
bzw. EFTA-Länder. Dabei sind die deutschen Krankenhäuser dringend auf ausländi-
sche Ärzte angewiesen, da ansonsten gerade in ländlichen Gegenden und den neu-
en Bundesländern die medizinische Versorgung gefährdet wäre. So hat das Deut-
sche Krankenhausinstitut im Zuge seines Krankenhaus-Barometers 2008 ermittelt, 
dass bereits heute 4.000 Arztstellen in deutschen Krankenhäusern nicht besetzt 
werden können. Eine weitere Verschärfung ist vor dem Hintergrund des erst jetzt 
greifenden demografischen Wandels – d.h. weniger Nachwuchs einer gleichzeitigen 
massiven Pensionierungswelle – unausweichlich. 
 
Zu Aus und Weiterbildung 
Mit den aufgelegten EU-Programmen ERASMUS, LEONARDO und SOKRATES sind 
bereits umfangreiche Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Weiter- und Fortbildung 
auf europäischer Ebene ergriffen worden. Deren Anwendbarkeit auf die Gesund-
heitssysteme der Mitgliedstaaten könnte erörtert werden, die Schaffung neuer Pro-
gramme braucht es hingegen nicht. 
 
Die DKG ist als Mitgliedsorganisation von HOPE –European Hospital and Healthcare 
Federation bereits auf freiwilliger Basis umfangreich in den Austausch von Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe involviert und engagiert. Seit 1981 ermöglicht das HOPE-
Austauschprogramm für Krankenhausmitarbeiter jedes Jahr ca. 200 Fach- und Füh-
rungskräften aus der EU und der Schweiz eine vierwöchige Hospitation in einem 
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Gastkrankenhaus im Ausland. Ziele des Programms sind ein besseres Verständnis 
der unterschiedlichen Gesundheits- und Krankenhaussysteme innerhalb der Europä-
ischen Union sowie die Förderung der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Aus-
tausch von Personal auf europäischer Ebene. Diese freiwillige Form der Zusammen-
arbeit könnte Unterstützung durch die Europäische Union erfahren. 
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