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Covid-19-Krankenhaus-
entlastungsgesetz – was nun?
Strategien zur Erlössicherung in Zeiten von Corona

I
mJahr 2017 kames zu einer deut-
lichen Zunahme von Insolven-
zen von Krankenhäusern (�

Abb. 1). Auch die Transaktionen im
Krankenhausbereich sind in den
letzten drei Jahren auch durch Insol-
venzen getrieben (� Abb. 2).

Die regulatorischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen für
Krankenhäuser in Deutschland ver-
schärfen sich seitdem kontinuier-
lich, beispielweise durch
* die Regelungen des Pflegeperso-
nalstärkungsgesetzes,

* die Vorgaben zur Notfallversor-
gung,

* den sich verschärfendenFachkräf-
temangel,

* den fortschreitenden demografi-
schenWandel und

* die anhaltende Unterfinanzierung
des Investitionsaufwands durch
die Bundesländer.

Dementsprechend fanden sich auch
schon in den Jahren 2018 und 2019
viele Pressemeldungen zu Insolven-
zen von Krankenhäusern und Über-
nahmen aus der Insolvenz. Daher
dürften sich schon vor den wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Krise viele Krankenhäuser in
einer insolvenznahen Situation be-
funden haben.

Sicherung der Wirkungen des
Covid-19-Krankenhausentlas-
tungsgesetzes

Mit dem Covid-19-Krankenhausent-
lastungsgesetz sorgt der Gesetzgeber
mit verschiedenen Maßnahmen für
eine teilweise Kompensation der Er-
lösausfälle derKrankenhäuser,wobei
er die Interessen der Krankenhäuser
an einem möglichst weitgehenden
Ausgleich der Erlösausfälle und die
Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen
gegeneinander abwägen muss. Die
Lösung war im Wesentlichen ein Pa-
ket verschiedener pauschaler Kom-
pensationen und Erleichterungen
bei Rechnungstellung sowie MDK-
Prüfungen. Naturgemäß werden die
pauschalen Kompensationen bei
unterschiedlichen Krankenhäusern
die jeweiligen Erlösausfälle zu (sehr)
unterschiedlichen Teilen abdecken.
So wird die Pauschale für die Freihal-
tung von Betten in Höhe von 560
Euro pro Tag im Zweifel eher für klei-
neKrankenhäusermit vergleichswei-
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Die Zunahme von Insolvenzen von Krankenhäu-

sern in den letzten Jahren wird sich wegen der

wirtschaftlichen Folgen der Corona-19-Pandemie

weiter verschärfen. Die Kompensationen der Erlös-

ausfälle durch das Covid-19-Krankenhausentlas-

tungsgesetz entfalten abhängig von der Bele-

gungs- und Erlössituation des jeweils betroffenen

Krankenhauses im Jahr 2019 unterschiedliche

Wirkungen. In jedem Fall sind verschiedene Maß-

nahmen notwendig, um die volle Wirksamkeit der

Regelungen des Covid-19-Krankenhausentlas-

tungsgesetzes sicherzustellen. Dazu gehört die

Analyse von Liquiditätsbedarfen und das Ergreifen

notwendiger Maßnahmen zur Sicherstellung der

Liquidität des Unternehmens. Identifizierte

Handlungsbedarfe sowohl bezüglich bereits gere-

gelter als auch bisher noch nicht geregelter Aspek-

te sollten kontinuierlich in Richtung der Verbände

kommuniziert werden, um die Basis für weiterrei-

chend Entscheidungen auf der politischen Ebene

zu schaffen.
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se geringem Case Mix-Index aus-
kömmlicher sein als für einen Maxi-
malversorger. In jedem Fall sollte je-
des Krankenhaus bezogen auf die ak-
tuellen Regelungen im Covid-19-
Krankenhausentlastungsgesetz die
erlössichernden Maßnahmen ergrei-
fen, wie sie in der � Tabelle aufge-
führt werden.

Daneben sollten weitere liquiditätssi-
chernde Maßnahmen ergriffen wer-
den: Ausschöpfung von Zahlungszie-
len, Verschiebung aufschiebbarer In-
vestitionen, Heben von Liquiditätsre-
serven, Ausschöpfung staatlicher
Maßnahmen und Gespräche mit den
Hausbanken zu den aktuellen Förder-
programmen. Zudem sollten Kran-
kenhausgeschäftsführer sich mit der
Frage auseinandersetzen, ob und
wann Kurzarbeit, vor dem Hinter-

grund untersagter Elektiveingriffe,
eine unumgängliche Maßnahme im
Rahmen einer Sanierung des Kran-
kenhauses darstellt.

Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht –
Dokumentation sicherstellen

Um eine Vielzahl an Insolvenzen zu
vermeiden hat der Gesetzgeber für
insolvenzreife Unternehmen Er-
leichterungen geschaffen. Eine zen-
trale Regelung stellt die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht bis zum
30.9.2020 für Unternehmen dar, so-
fern die Insolvenzreife auf den Fol-
gen der Covid-19-Pandemie beruht
und eine Aussicht auf die Beseiti-
gung der Zahlungsunfähigkeit be-
steht. Beides wird vermutet, wenn
der Schuldner am 31. Dezember
2019 nicht zahlungsunfähig war. Vor

allemKrankenhäuser, die sich schon
zum Jahreswechsel in einer insol-
venznahen Situation befunden ha-
ben, sollten daher umgehend ihren
Finanzstatus aufarbeiten, um eine
sichereBasis für die Inanspruchnah-
me der Ausnahmereglung zu schaf-
fen.

Analyse und Kommunikation
von Anpassungsbedarfen der
aktuellen Regelungen…

Alle Krankenhausträger sollten zu-
dem unzureichende Kompensatio-
nen und Regelungslücken an die
Krankenhausgesellschaftenmelden,
um die Politik in die Lage zu verset-
zen, unzureichende Regelungen an-
zupassen oder neue Regelungen an-
zuregen.

Das gilt für die Pauschalen für freige-
haltene Betten (560 Euro pro Tag),
für die Anschaffung zusätzlicher In-
tensivmedizinischer Behandlungs-
kapazitäten (50.000 Euro pro aufge-
stelltemBett) und zurAbgeltung von
Preis- und Mengensteigerungen (50
Euro pro Patient), die durch das
Bundesgesundheitsministerium im
Wege einer Rechtsverordnung ange-
passt werden können. Der Weg für
eine unkomplizierte Anpassung der
aktuellen Regelungen ist im Covid-
19-Krankenhausentlastungsgesetz
also bereits angelegt. Daher sollten
Unterdeckungen dokumentiert und
zeitnah an die Krankenhausgesell-
schaften gemeldet werden.

… und von Regelungslücken

Die Träger sollten auch möglichst
frühzeitig erkannte Regelungslücken
anzeigen. Eine solche Lücke besteht
etwabei denKosten für dieCOVID-19-
Testung von Krankenhausmitarbei-
tern, die gerade für Kliniken mit einer
hohen Anzahl von COVID-19-Patien-
ten schnell eine signifikante Größen-
ordnung annehmen. Das Thema ist
dem Gesetzgeber zwar bekannt. Es
dürfte sich aber lohnen, die finanziel-
len Auswirkungen fortlaufend zu mel-
den, um diesem eine kontinuierliche
Einschätzung über die bisherigen und
prognostischen finanziellen Auswir-
kungen der Nichterstattung dieser
Kosten zu ermöglichen. Handlungs-
bedarf besteht zudem in den Bundes-
ländern, in denen die Höhe pauscha-
ler Fördermittel bspw. an die Fallwerte
des Vorjahres anknüpfen. Dort stellt
sich die Frage nach denAuswirkungen
der Coronakrise auf die Entwicklung
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Abb. 1: Zunahme von Krankenhausinsolvenzen seit 2017

Abb. 2: Transaktionen im Krankenhausbereich
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der pauschalen Investitionskostenför-
derung. Die betroffenen Kliniken soll-
ten diesen Aspekt in den Planungen
für das Jahr 2021 berücksichtigen und
Handlungsbedarfe rechtzeitig in Rich-
tung der Bundesländer adressieren.
Eine relativ einfache Lösung könnte es
sein, das Jahr 2019 als Referenz für die
Berechnung der pauschalen Förder-
mittel für das Jahr 2021 heranzuzie-
hen.

Vergütung von Corona-Tests in
Krankenhäusern

Werden im Krankenhaus ambulante
Corona-Tests an ambulanten Patien-
ten durchgeführt, sollte der Träger si-
cherstellen, dass daraus keine negati-
ven monetären Folgen oder sonstige
Risiken für das Krankenhaus resultie-
ren. Die Abrechnung eines Labortests
auf SARS-CoV-2 erfolgt über die EBM-
Ziffer 32816, die mit 59 Euro vergütet
wird. Den Labortest dürfen nur Fach-
ärzte und -ärztinnen für Laborato-
riumsmedizin oder Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie durch-
führen. Insbesondere bei Beauftra-
gung externer Labors sollte sicherge-
stellt sein, dass diese die Tests erbrin-
gen dürfen. Es sollte zudem geprüft
werden, welche Entgelte das externe
Labor den Kliniken für den Test in
Rechnung stellt. Bei Entgelten über 59
Euro drohen Finanzierungslücken.
Letztlich sollte geprüft werden, ob das
Abrechnungsprozedere gegenüber
dem Kostenträger den rechtlichen
Anforderungen entspricht.

Aussicht auf eine schrittwiese
Rückkehr zur Normalität
BereitsMitteApril hatte derGesund-
heitsminister in Aussicht gestellt, ab
Mai schrittweise in eine „neue Nor-
malität im Klinikbetrieb„ zu kom-
men, wobei eine Balance zwischen
der regulären Versorgung bei Notfäl-
len und wichtigen Operationen so-
wie notwendigen freien Kapazitäten
für Corona-Patienten gehalten wer-
den müsse. Das soll in einem ersten
Schritt bedeuten, dass statt bisher 50
künftig nur noch 25 Prozent der In-

tensivbetten in den Kliniken für Co-
vid-19-Patienten reserviert werden
sollen. Die OP-Kapazitäten sollen
zunächst zu 70 Prozent für planbare
Operationen genutzt werden kön-
nen. Diese Maßnahmen dürften die
akute wirtschaftliche Stresssituation
zumindest teilweise beseitigen. Al-
lerdings müssen sich die Kranken-
hausträger wohl für eine längere Pe-
riode auf schwankende Regulierun-
gen hinsichtlich der Freihaltung von
Bettenkapazitäten einstellen. $

Martin Hohmann

Director, Deal Advisory
KPMGAGWirtschaftsprüfungsgesellschaft

mhohmann@kpmg.com

Karsten Kienitz

Rechtsanwalt
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

kkienitz@kpmg-law.com

S
T
R
A

T
E
G

IS
C
H

E
S

M
A

N
A

G
E
M

E
N

T

Tab.: Maßnahmen zur Erlössicherung
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