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Positionspapier (Stand: Oktober 2020) 

Modell teilflexible Bedarfsfinanzierung 
Ein alternativer Ansatz zur Krankenhausfinanzierung und -planung

Ausgangslage 

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, welche wichtige Rolle Krankenhäuser in der 
Pandemiebekämpfung übernehmen und wie hilfreich die Elastizität dezentraler 
Strukturen in einer solchen Krisensituation in den einzelnen Regionen ist. Zugleich 
wurde auch sehr deutlich, dass das jetzige Krankenhausfinanzierungssystem sei-
nen Anforderungen zukünftig nicht mehr gerecht wird. 

Katholische Krankenhäuser sehen sich in erster Linie als Teil der Daseinsvorsor-
ge. Die katholische Trägerlandschaft ist vielfältig, von Grundversorgern mit weit-
läufigen Einzugsbereichen (oftmals in leistungsfähigen Verbünden) bis hin zu 
Standorten der Spitzenmedizin. In der Fallpauschalen- Systematik (DRG) sind 
aber gerade die für die Daseinsvorsorge wichtigen Vorhaltestrukturen der Grund- 
und Regelversorgung oftmals nicht auskömmlich abbildbar. Vielmehr werden 
Fehlanreize gesetzt, indem Krankenhäuser nur wirtschaftlich am Markt bestehen 
können, wenn sie Mehrleistungen – und diese vor allem im hoch dotierten, spezia-
lisierten Bereich – erbringen. 

Die Erfahrungen im Umgang mit der aktuellen COVID-19-Pandemie bieten eine 
Chance für nachhaltige Veränderungen. Der Katholische Krankenhausverband 
Deutschlands e.V. (kkvd) schlägt eine tiefgreifende Reform des aktuellen Systems 
der durchgängig leistungsbezogenen Fallpauschalen vor, ohne jedoch Leistungs- 
anreize, Wettbewerbsmechanismen und langfristige Finanzierbarkeit aus dem 
Blick zu verlieren. Um eine flächendeckende Grundversorgung langfristig sicher- 
stellen zu können, ist es sinnvoll, die Finanzierung grundlegend neu zu strukturie- 
ren. Mit Blick auf die Herausforderungen, die mit der demografischen Entwicklung 
einhergehen, zeigt sich, dass dies unumgänglich ist. Notwendig ist zudem, die 
vorhandenen Sektorengrenzen zwischen stationärer und ambulanter Finanzierung 
abzubauen. 



 

 

Seite 2 von 8 

www.kkvd.de 

Prämissen für ein zukünftiges Krankenhausfinanzierungssystem 

• Ziel ist die flächendeckende Sicherstellung der medizinischen 
Daseinsvorsorge zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

• Richtschnur bildet der regionale Versorgungsbedarf. 

• Die Finanzierungsregelung muss strukturelle und personelle Vorhaltungen 
beinhalten, damit eine Versorgung vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung und des Pandemieschutzes gesichert ist. 

• Entscheidender Parameter der medizinischen Versorgung ist nicht die Größe 
des Klinikstandortes, sondern es sind die Erreichbarkeit und Qualität von 
Gesundheitsdienstleistungen. Die Landeskrankenhausplanung sollte hierfür 
Kriterien definieren. 

• Erreicht werden soll eine Schwerpunktbildung („Stärken stärken“) im 
regionalen Netzwerk bei Erhalt von Wahlfreiheit und Qualitätswettbewerb. 

• Eine flächendeckende Basisversorgung (Grund- und Regelversorgung) ist für 
die Akzeptanz des Systems in der Bevölkerung entscheidend. 

• Kliniken erbringen zukünftig sowohl stationäre als auch vermehrt ambulante 
Versorgungsleistungen in regional abgestimmten Versorgungsnetzwerken. 
Da- zu sind sektorenunabhängige Finanzierungsregelungen notwendig. 

• Die Vorhaltekosten für die benötigten Kapazitäten in der Basisversorgung 
werden unabhängig von ihrem Nutzungsgrad pauschal und auskömmlich 
finanziert. Fallzahlunabhängige Basis-Pauschalen für Vorhaltungen (Infra-
struktur, Personal) gewährleisten langfristig eine flächendeckende Grundver-
sorgung der Bevölkerung. 

• Zur Vergütung der zunehmenden ambulanten Behandlungs- und 
Therapieverfahren werden Tagespauschalen entwickelt, die die Leistungen 
der multiprofessionellen Anamnese, Diagnostik und Therapie im Kliniksetting 
abbilden. 
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Grundzüge des Modells einer teilflexiblen Bedarfsfinanzierung 

Im Zentrum des neuen Finanzierungsmodells stehen die Versorgungsbedarfe der 
Patient_innen. Auf Landesebene sollte zukünftig anhand von Rahmenvorgaben 
ermittelt werden, wie der konkrete Versorgungsbedarf (z.B. vorzuhaltende Leis-
tungen der Basisversorgung, notwendige Betten pro Einwohner_innen,) definiert 
werden kann. Anhand dieser ermittelten Größe müssen notwendige Behandlungs-
kapazitäten organisiert werden, deren Finanzierung wiederum auskömmlich si-
chergestellt wird. Zugleich können damit Vorgaben zu Qualität und Erreichbarkeit 
Berücksichtigung finden, Qualitätsvergleiche können ein zusätzlicher Wettbe-
werbsfaktor sein. Behandlungsschwerpunkte sollen über die Grund- und Regel-
versorgung hinaus Spezialisierung und medizinische Exzellenz fördern, die aller-
dings nicht einzig an hohen Fallzahlen festgemacht werden. Damit bleibt der Wett-
bewerb zwischen den Leistungserbringern erhalten, zugleich verschwinden 
(Fehl-) Anreize für nicht notwendige Leistungen. 

 

Anstelle der bisherigen zweigeteilten Finanzierung durch DRG-Fallpauschalen 
(zusammen mit dem seit 2020 geltenden Pflegebudget) für erbrachte Leistungen 
und den Investitionsmitteln der Bundesländer schlagen wir eine Dreiteilung vor: 

• Erstattung von Vorhaltekosten (pauschal/fallzahlunabhängig) 

Bedarfsnotwendigen Krankenhäusern werden Vorhaltekosten für die Leis-
tungserbringung erstattet. Darin enthalten sind die für die Basisversorgung 
notwendigen laufenden Betriebskosten (Personal, Ausbildung, Verbrauchsma-
terial, Betriebs- ausgaben etc.). Der Versorgungsbedarf wird sektorenüber-
greifend (ambulant / stationär) ermittelt. Die Vorhaltekosten werden von den 
Krankenkassen an die jeweiligen Leistungserbringer pauschal erstattet. 

• Erstattung für Investitionsmittel (pauschal/fallzahlunabhängig) 

Bedarfsnotwendige Krankenhäuser erhalten daneben für notwendige Investiti-
onen in Infrastruktur, beispielsweise bauliche Maßnahmen und medizinische 
Ausstattung (z.B. Großgeräte), eine vom regionalen Bedarf abhängige Pau-
schale. Die da- für notwendigen, finanziellen Mittel werden von den Ländern 
bereitgestellt. 
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• Leistungsbezogene Vergütung (fallbezogen) 

Um weiterhin Wettbewerb im System zu ermöglichen, bleibt ein Bereich leis-
tungs- bezogener Vergütung mit fallbezogenen Pauschalen erhalten. Die 
Pauschalen um- fassen die ambulante und die stationäre Vergütung. Kran-
kenhäuser haben so die Möglichkeit, z.B. über ausgezeichnete Qualität, über-
regional Patient_innen anzusprechen und zu versorgen. Dadurch können sie 
leistungsabhängig Mehreinnahmen erwirtschaften. Die Vergütung erfolgt 
durch die Krankenkassen. 

Wie hoch der Anteil der fallzahlunabhängigen Pauschalen am Gesamtbudget des 
einzelnen Krankenhauses ausfällt, ist daher einerseits abhängig von der regiona-
len Struktur. In einem ländlichen Landkreis ist das Aufkommen an Patient_innen 
im Vergleich zum Ballungsgebiet geringer. Damit ergibt sich ein höherer Anteil der 
fallzahlunabhängigen Pauschale, um die notwendigen Vorhaltungen auskömmlich 
bereitzustellen. Andererseits ist aber auch das Angebotsportfolio des konkreten 
Krankenhauses entscheidend. Dies ergibt sich aus einem weiteren Merkmal des 
neuen Finanzierungssystems. 

 

Modul für Basisversorgung 

Jedes Krankenhaus hat die Möglichkeit, verschiedene Behandlungsmodule anzu- 
bieten. Im Zentrum steht das Modul der Basisversorgung, das auf die bisherige 
Grund- und Regelversorgung aufsetzt und die grundsätzliche Versorgungssicher-
heit der Bevölkerung flächendeckend gewährleistet. Zentrale Merkmale sind die 
allgemeine Abklärung der Anliegen von Patient_innen, die in die Bereiche „Allge-
meine Innere, Allgemeine Chirurgie, Intensiv, Geburtshilfe und Geriatrie“ fallen. 
Hierfür müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: eine gute Erreichbar-
keit (Fahrtzeit von 20 bis 30 Minuten), ein Grundstock von Intensivbetten und eine 
telemedizinische Anbindung der Einrichtung. In der Basisversorgung ist die Vorhal-
tepauschale so kalkuliert, dass bereits regelhaft eine Reserve der Auslastung (Bet-
ten und Personal) von 15 Prozent vorgesehen ist. Damit wird strukturell ein Puffer 
vorgehalten, so dass Krankenhäuser akut und flexibel auf Krisen, wie beispiels-
weise die aktuelle Corona-Pandemie, reagieren können, ohne die reguläre Ver-
sorgung von Patient_innen einzuschränken. Es hat sich gezeigt, dass es solche 
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Kapazitäten vor allem als Rückfalllinie für die uneingeschränkte Notfallversorgung 
einer Region braucht. 

 

Module für Schwerpunktversorgung/ Erweiterte Versorgung 

Daneben sind optional Module für Schwerpunktversorgung / Erweiterte Versor-
gung möglich, mit denen das Krankenhaus abhängig vom (über-) regionalen Be-
darf eine erweiterte medizinische Versorgung anbieten kann. Darunter können z.B. 
nicht- akute, elektive Eingriffe oder Diagnostik fallen, für die aufgrund eines be-
sonderen Versorgungsauftrages, notwendigen spezialisierten Großgeräten oder 
ähnlichem, Fahrzeiten von mehr als 30 bis 45 Minuten vertretbar sind. 

Im Gegensatz zu den heute für das Budget maßgeblich prägenden Fallpauschalen 
ergibt sich eine stärkere Gewichtung hin zu regional bedarfsabhängigen Pauscha- 
len. Diese decken insbesondere notwendige Vorhaltungen und Investitionen ab. 

Fallzahlabhängige Pauschalen entfallen nicht, sondern ermöglichen es Kliniken 
aufgrund von ausgezeichneter Qualität, über die Region hinaus Patient_innen an-
zusprechen und so leistungsabhängig Mehreinnahmen zu erwirtschaften. 
Patient_innen wiederum haben somit weiterhin Wahlfreiheit und freien Zugang zur 
Gesundheitsversorgung. 

 

Auswirkungen auf die Krankenhausplanung 

Eine Reform der Krankenhausfinanzierung muss Hand in Hand mit Überlegun- 
gen zur Weiterentwicklung der Krankenhausstruktur gehen. Der kkvd spricht sich 
für einen Paradigmenwechsel in der Krankenhausplanung aus, durch den Leis-
tungs-, Bedarfs- und Qualitätsorientierung ausgewogen berücksichtigt werden. 
Auch hier sollte der Versorgungsbedarf der Maßstab sein. 

Das DRG-System schafft Anreize bestimmte Leistungen und in hoher Zahl anzu-
bieten. Hohe Deckungsbeiträge für bestimmte Eingriffe führen in der Praxis zu 
einer starken Fokussierung auf einzelne lukrative Gruppen und in der Folge zu 
einer fragmentierten Versorgungslandschaft. Die jetzige Verknüpfung von Finan-
zierung und Planung erscheint daher nicht mehr passend. Grundlage der Planung 
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muss eine verlässliche und für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbare Basis-
versorgung bilden. Für die erweiterte Versorgung sollte auf den bereits vorhande-
nen Schwerpunkten bestimmter Krankenhäuser aufgebaut und deren Fachdiszipli-
nen gestärkt werden. Kapazitäten sind konsequent anhand der Bedarfe (neu) aus-
zurichten. So lassen sich Ressourcen effizient nutzen. Schon heute spezialisieren 
sich Kliniken regional und sichern in Verbundstrukturen mit anderen Häusern eine 
hohe Behandlungsqualität. Eine solche Planung und Schwerpunktsetzung stellt 
eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse unabhängig von Stadt und Land si-
cher. In der Umsetzung, bei der Erstellung neuer Krankenhauspläne, lassen sich 
insbesondere intelligente Rechenmodelle nutzen, um planvoll die vorhandene 
Krankenhausstruktur weiterzuentwickeln.1 Im Gegensatz zu den bisherigen recht 
groben Modellen, die eine Konzentration an wenigen großen Standorten vorschla-
gen, differenzieren die Rechenmodelle stärker und berücksichtigen sowohl not-
wendige Bedarfe als auch vorzuhaltende Strukturen. Im Ergebnis zeigen Auswer-
tungen solcher Modelle, dass bereits existierende Standorte der Grund- und Re-
gelversorgung weitgehend erhalten bleiben können, wenn dort aufgrund der je-
weils vorhandenen Stärken eine Konzentration der angebotenen Leistungen statt-
findet. Erreichbarkeit und Versorgungsdichte verschlechtern sich nicht, wenn be-
nachbarte Einrichtungen ihre Disziplinen planvoll organisieren und zusammenle-
gen. Mit dieser Konzentration geht eine gleichbleibende – bzw. sogar steigende – 
Behandlungsqualität aufgrund möglicher Fallzahlsteigerungen einher. 

 

Prämissen für eine bedarfsorientierte Krankenhausplanung 

• Für alle Einwohner soll die wohnortnahe Grund- und Regelversorgung 
sichergestellt und innerhalb von max. 30 Fahrminuten erreichbar sein. Je spe-
zieller und elektiver ein Versorgungsangebot wird, desto größer kann der Er-
reichbarkeitsradius gezogen werden. 

• Bei der über Grund- und Regelversorgung hinausgehenden Versorgung ist es 
sinnvoll, Schwerpunkte zu bilden. Spezialisierung kann auch verteilt auf ein-
zelne (Träger-) Standorte stattfinden, wenn sich jedes Haus in seinem medizi-
nischen Leistungsportfolio darauf konzentriert, was es besonders gut kann 

                                                
1 http://www.vebeto.de/krankenhausplanung 

http://www.vebeto.de/krankenhausplanung
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(„Stärken stärken“). Durch Schwerpunktbildung können Qualitätsanforderun-
gen auch in dezentralen Strukturen erfüllt werden. Für die Spezialversorgung 
wird ebenso eine sinnvolle Erreichbarkeit für alle Einwohner gewährleistet. 

• Allein die Größe eines Krankenhauses ist kein sinnvoller Maßstab für eine 
bedarfsorientierte, regionale Krankenhausplanung. Viel mehr sind die spezifi-
schen Stärken eines Hauses und die Annahme des Angebots in der Bevölke-
rung entscheidend. 

• Die Planung soll sich an bestehenden Strukturen orientieren und diese 
weitgehend erhalten. Die Leistungsmengen bei den verbleibenden Versorgern 
müssen dann in einem angemessenen Verhältnis zu den bestehenden Struk-
turen stehen. 

• Daneben sollte eine zukünftige Krankenhausplanung zwingend 
Öffnungsmöglichkeiten zwischen ambulantem und stationärem Bereich bereits 
mit in den Blick nehmen, um deren Potenziale nutzen zu können. Solche 
Strukturen müssen regional verfügbar sein und notwendige Qualitätsstandards  
gewährleisten. 

• Patienten haben weiterhin Wahlfreiheit und den freien Zugangs zur Gesund- 
heitsversorgung. Denn im Rahmen der Daseinsvorsorge ist Gesundheit als 
öffentliches Gut mit freiem Zugang für alle Einwohner definiert. 

 

Die wesentlichen Vorteile des Modells teilflexible Bedarfsfinanzierung 

Ziel des neuen Finanzierungsmodells ist es, eine verlässliche Basisversorgung 
und eine auskömmliche Ausstattung der Krankenhäuser zu gewährleisten. Grund- 
lage hierfür bildet eine verbindliche Definition der konkreten Bedarfe. Damit wird 
ein Rahmen bestimmt, welche Leistungen vorzuhalten sind. Die Vorgaben gewähr- 
leisten zugleich Vergleichbarkeit und Transparenz. Zudem können unnötige Mehr- 
ausgaben vermieden werden, da der Wettbewerb zwischen den Einrichtungen in 
vernünftige Bahnen gelenkt wird. Vor allem entfällt die Notwendigkeit, 
Mehrleistungen zu generieren, um Investitionslücken zu schließen. 

Wettbewerb wird so definiert, dass er nicht dem Wohl der Patient_innen entgegen- 
steht, dennoch strategische Freiheiten und vor allem Anreize zu Qualitätssteige- 
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rungen mit sich bringt. Ein solches Finanzierungssystem leistet somit eine 
vernünftige Balance zwischen Kostenaspekten und einer passgenauen Erfüllung 
vorhandener Bedarfe. Zudem kann die ambulante Erbringung von Leistungen ab-
gebildet werden. 

 

Keine Krankenhausfinanzierung ohne Krankenhausplanung: 

Mit einer konsequenten Planung, die sich vorhandene Bedarfs- und Angebotsalgo-
rithmen zu Nutze macht, könnten eine flächendeckende Grund- und Regelversor-
gung erhalten und gleichzeitig finanzielle und personelle Ressourcen weitaus effi-
zienter genutzt wer- den. Anstatt nach bundespolitisch definierten Vorgaben (z.B. 
Größe des Hauses) medizinische Versorgung zu organisieren oder ungesteuert 
Standorte zu schließen, ließen sich bedarfsgerecht Strukturen verändern. Somit 
könnte der existierende Zielkonflikt im System der Gesundheitsversorgung zumin-
dest teilweise aufgelöst werden. 

All diese Maßnahmen würden die Versorgung in jeder Region und somit die 
Daseinsvorsorge langfristig sichern. Die hier dargestellten Überlegungen sollen 
einen Beitrag für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland und 
für die Akzeptanz einer Reform der Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung 
leisten. 

 

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) vertritt bundesweit 400 Klinikstandorte in 
katholischer Trägerschaft mit circa 200.000 Beschäftigten. Jährlich werden mehr als 3,5 Millionen 
Patient_innen stationär und rund fünf Millionen Patient_innen ambulant versorgt. Jeder fünfte Aus- 
bildungsplatz in der Pflege ist an ein katholisches Krankenhaus gebunden. Weitere Informationen 
unter www.kkvd.de. 

 

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) 
Große Hamburger Str. 5 | 10115 Berlin 
Telefon 030 2408368-11 | kkvd@caritas.de 
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