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COVID-19-Ausgleich: Niedrige Pauschalen 

sagen nichts über Relevanz einer Klinik aus 

Berlin, 03.07.2020 | Der Bundesrat stimmt heute über die Anpas-

sungs-Verordnung der Corona-Ausgleichszahlungen für Krankenhäu-

ser ab. Der Verordnung liegt eine Liste aller Krankenhäuser und der 

ihnen jeweils zustehenden Pauschale pro Bett bei. Der Katholische 

Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) weist Behauptungen zu-

rück, die mit einer niedrigen Pauschale dort gelisteten Kliniken hätten 

eine geringere Relevanz für die Patientenversorgung. Außerdem for-

dert der Verband, die Frist für Ausgleichszahlungen über den 30. 

September 2020 hinaus zu verlängern. Auch sollten die Pauschalen 

für die Kinder- und Jugendpsychiatrie nachgebessert werden.  

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Kranken-

haus-Liste hat irreführende Diskussionen ausgelöst. Niedrige Aus-

gleichspauschalen bedeuten nicht, dass diese Kliniken weniger rele-

vant für die Versorgung der Patienten sind. In die Sparte der niedri-

gen Pauschalen fallen insbesondere Krankenhäuser, die beispiels-

weise viele Geburten oder einen Schwerpunkt in der geriatrischen 

Behandlung und Versorgung alter Menschen haben. Wer aus der Lis-

te ableiten will, welche Krankenhäuser künftig gebraucht werden und 

welche nicht, argumentiert polemisch und praxisfern.“   

Die Verordnung regelt die Finanzierung der durch die Pandemie leer-

stehenden Betten neu. Sie unterteilt Krankenhäuser in vier Katego-

rien, die jeweils unterschiedliche Pauschalen zwischen 360 Euro und 

760 Euro erhalten. Berechnungsgrundlage dafür sind die Schwere 

der Behandlungsfälle im Jahresdurchschnitt, der sogenannte „Case 

Mix Index“ (CMI), und die durchschnittliche Verweildauer der im Jahr 

2019 behandelten Patienten. 
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Rümmelin weiter: „Wie schwer ein Fall bewertet wird, liegt ganz we-

sentlich an den Sachkosten, die bei der Behandlung entstehen. Hohe 

Sachkosten entstehen beispielsweise durch Operationen. Behand-

lungen mit einem hohen Personalaufwand und niedrigen Sachkosten, 

wie zum Beispiel Geburten oder die geriatrische Versorgung, haben 

eine niedrige Fallschwere und sorgen so für niedrigere Ausgleichs-

pauschalen.“ 

Die Ausgleichszahlungen sind laut Verordnung bis zum 30. Septem-

ber 2020 befristet. Für die psychiatrische Versorgung wird in der Ver-

ordnung unabhängig vom Alter der Patienten pauschal eine Aus-

gleichszahlung von 280 Euro pro Bett angesetzt. 

„Die Pandemie und die Ausnahmesituation für die Kliniken gehen 

auch nach dem 30. September 2020 weiter. Die Kliniken brauchen 

Planungssicherheit über das Quartalsende hinaus. Daher muss jetzt 

schnellstmöglich eine Zusage auf den Tisch, dass die Regelung für 

die Ausgleichszahlungen mindestens bis Ende 2020 verlängert wird. 

Außerdem sind die Vorhaltekosten in der betreuungsintensiven Kin-

der- und Jugendpsychiatrie mit 280 Euro pro Bett nicht abgedeckt. 

Das gilt auch für den Mehraufwand der Einrichtungen durch Hygie-

nemaßnahmen und verkleinerte Gruppen zur Einhaltung der Ab-

standsregeln. So können Träger der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

schnell in eine finanzielle Schieflage geraten. Hier muss ebenfalls 

dringend nachgebessert und die Pauschale erhöht werden“, so 

Rümmelin abschließend.         

 
Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt bundesweit 
rund 400 Krankenhausstandorte in katholischer Trägerschaft. Die Mitgliedseinrichtun-
gen des kkvd haben rund 200.000 Beschäftigte. Jährlich werden mehr als 3,5 Millio-
nen Patienten stationär und rund fünf Millionen Patienten ambulant versorgt. Jeder 
fünfte Ausbildungsplatz in der Pflege ist an ein katholisches Krankenhaus gebunden.  


