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Errichtung Behelfskrankenhaus für Covid-19-
Patienten 
Die derzeitige Pandemie des Coronavirus  SARS-CoV-2 macht es teilweise notwendig, dass in den 

Landeskrankenhausplan aufgenommene Krankenhäuser zur effektiven Versorgung von infizierten Personen ihren 

Krankenhausbetrieb auf Gebäude, die nicht Teil ihrer Betriebsstätte sind, ausweiten. Dazu sollen  leerstehende Gebäude 

(Hotels, Messehallen etc.) zu sogenannten Behelfskrankenhäusern für einen befristeten Zeitraum umfunktioniert 

werden. 

 

Im Folgenden haben wir die wesentlichen rechtlichen Gesichtspunkte für die Errichtung solcher Behelfskrankenhäusern 

zusammengestellt. Da diese Vorgaben stark variieren im Hinblick auf das betroffene Bundesland, empfiehlt sich in jedem 

Fall eine individuelle rechtliche Beratung vor einer Umsetzung solcher Vorhaben. Die Checkliste kann eine solche 

Beratung nicht ersetzen und stellt auch keine individuelle Beratungsleistung dar.Wir werfen einen Blick auf die 

w ichtigsten HR-Themen wie mobiles Arbeiten, Gesundheitskontrollen, Vergütung oder Kurzarbeit.  
 

 

A. Einbindung der Landeskrankenhausplanungsbehörden 
 

I. Abstimmung mit der zuständigen Planungsbehörde (Sozialministerium, Regierungspräsidien, 
Bezirksregierungen). 

Einzelne Bundesländer sehen derzeit vor, dass entsprechende Vorhaben den zuständigen Planungsbehörden mit einem 

detaillierten Konzept angezeigt w erden. Die Planungsbehörden leiten dann das Projekt an den zuständigen Krisenstab 

auf Bundesebene w eiter. Von dort erfolgt eine Würdigung und „Freigabe“ an die Landesbehörde. Wir gehen derzeit 

davon aus, dass es sich hier um eine informelle Abstimmung zur Vereinheitlichung der Krisenreaktionen handelt. Dem 

Bund ist jedoch (bisher) keine „Krankenhausplanungshoheit“ übertragen. 

 

 

II. Abstimmung ersetzt nicht andere rechtliche Fragestellungen 

Trotz der vorherrschenden Ausnahmesituation durch das Coronavirus und einer entspre-chenden Abstimmung mit den 

zuständigen Behörden müssen die Voraussetzungen zur Er-richtung eines Krankenhauses bzw . die Umw idmung des 

Nutzungszw eckes anderer bauli-cher Anlangen gegeben sein, um einen entsprechenden Krankenhausbetr ieb 

rechtssicher durchführen zu können.  

Auch ist bisher nicht abschließend geklärt, w ie das Behelfskrankenhaus in die GKV -Vergütung einbezogen w ird (vgl. 

dazu D.). 

 

B. Alternative zur schnellstmöglichen Infrastruktursicherung: Errichtung einer 
Privatklinik nach § 30 GewO 

 

I. Hintergrund 

Ersichtlich ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, ob und w ie das Behelfskrankenhaus durch die 

Landesplanungsbehörden anerkannt w erden kann. Ferner unterliegt die Infrastruktur w eitergehenden, landesrechtlichen 

Vorgaben, die w eder der Bund noch die Landesplanungsbehörden klären können. 

 

Daher sollten insbesondere kommunale Krankenhausträger erw ägen, Behelfskrankenhäuser zunächst nach den 

Vorgaben des § 30 Gew O zu errichten. Auch w enn die von einer Kommune errichteten „Privatkliniken“ im Regelfall keiner  

Genehmigung nach § 30 Gew O bedürfen, empfiehlt es sich, die Infrastruktur an den üblichen „Behördenstandards “  

(Vorgaben in puncto Personalausstattung, Räume, Hygiene etc.) auszurichten, da hiermit auch belastbare 

Minimalgrundlagen für einen möglichen „Plankrankenhausstatus“ vorbereitet w erden können. 

 

Der Vorteil dieses Weges ist, dass er ausschließlich unter Einbeziehung der örtlichen Genehmigungsbehörden (der 

„eigenen“ Kommune) beschritten w erden kann. So kann also schnellstmöglich eine Krankenhausinfrastruktur geschaffen 
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w erden, die funktionstüchtig ist, rechtlich genehmigt w erden kann und damit sow ohl haftungsrechtlich klaren Vorgaben 

unterliegt als auch versicherungsrechtlich eingeordnet, und damit versichert w erden kann. 

 

II. Rechtliche Vorgaben 

Zum Betrieb eines Behelfskrankenhauses als Privatkrankenanstalt bedarf jedenfalls der öffentliche Träger keiner  

gew erberechtlichen Erlaubnis nach § 30 Gew O. Eine Abstimmung mit der vor Ort zuständigen Genehmigungsbehörde 

(im Regelfall Landkreise oder die kreisfreie Kommune selbst) ist jedoch unabdingbar. 

 

Geht diese dennoch von einer Genehmigungspflicht aus, w erden im Regelfall zunächst folgende Unterlagen benötigt:  

(1) Beantragung einer Konzession nach § 30 Gew O bei der zuständigen Genehmigungsbehörde. 

(2) Handelsregisterauszug für den Träger (diesen müssen Unternehmen vorlegen, die im Handelsregister  

eingetragen sind). 

(3) Auskunft aus dem Gew erbezentralregister (sollte nicht älter als 6 Monate sein). 

(4) Benennung des Geschäftsführers (Personalausw eis) und Führungszeugnis (sollte nicht älter als 6 Monate 

sein). 

(5) Beschreibung des Therapiekonzeptes, der Art, Bettenzahl und Belegung der Räume sow ie der 

Personalausstattung. 

(6) Ggf. Vorlage baurechtlich notw endiger Genehmigungen. 

(7) Die konkreten Unterlagen und Voraussetzungen variieren stark und sind insofern abhängig von der jew eiligen 

Genehmigungsbehörde. Wir empfehlen hier eine rechtliche Vorprüfung und juristische Vorabstimmung mit der 

Behörde. 

 

C. Baurechtliche Genehmigungsfähigkeit 
 

I. Hintergrund 

Eine baurechtliche Genehmigung und Abstimmung mit der zuständigen Verw altungsbehörde ist bei Errichtung von 

Behelfskrankenhäusern unabdingbar. Nach den derzeitigen Planungen sollen hierfür bestehende Bauten umgew idmet 

w erden (Nutzungsänderung) oder ggf. neue Bauten auf Freif lächen erstellt w erden, die im Regelfall die Voraussetzungen 

von sog. (genehmigungsfreien) „Fliegenden Bauten“ nicht erfüllen. 

 

II. Rechtliche Vorgaben 

Die baurechtliche Aufsicht für Krankenhäuser führen die örtlich zuständigen Bauordnungsbehörden (im Regelfall 

Landkreise oder die kreisfreie Kommunen selbst). Für die Errichtung der Behelfskrankenhäuser sind sie daher ebenfalls  

einzubinden. 

 

Abhängig von der konkreten Planung (bspw . Umw idmung eines Hotels in ein Behelfskrankenhaus) kommt es 

bauordnungsrechtlich zu einer Nutzungsänderung, die gerade im Bereich der sog. Sonderbauten (zu denen im Regelfall 

Krankenhäuser und Hotels zählen) überw iegend nicht genehmigungsfrei ist. 

 

Der Bund w ird mit dem Entw urf des „Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler  

Tragw eite“ eine Neuregelung einführen, die die Einhaltung der Vorgaben der baurechtlichen Normen des Bundes  

(insbesondere solche des BauGB) zw ar erleichtern soll (§ 246b BauGB n.F.). Diese Neuerung soll es den zuständigen 

Baubehörden erleichtern, von materiellen baurechtlichen Bestimmungen abzuw eichen und das Verfahren zu 

beschleunigen. Dafür muss der Bauherr zukünftig darlegen: 

 

(1) Anzeige der Nutzungsänderung der bisherigen baulichen Anlange zu gesundheitlichen Zw ecken zur 

Versorgung von Personen, die sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben. 

(2) Darlegung, dass das Vorhaben im Gebiet der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, ohne die Anw endung der 

Abw eichungsmöglichkeit nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt w erden kann. 

 

https://www.dienstleisterportal.niedersachsen.de/serviceproviderportal/?SOURCE=SearchForm&AREAID=8663408&hide=SearchFormEA&COMMONSEARCHTEXT=Personalausweis
https://www.dienstleisterportal.niedersachsen.de/serviceproviderportal/?SOURCE=SearchForm&AREAID=8663408&hide=SearchFormEA&COMMONSEARCHTEXT=Personalausweis
https://www.dienstleisterportal.niedersachsen.de/serviceproviderportal/?SOURCE=SearchForm&AREAID=8663408&hide=SearchFormEA&COMMONSEARCHTEXT=Personalausweis
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(3) Darlegung der Plausibilität der Erforderlichkeit des Vorhabens (Umfang des Vorhabens und ggf. Befristung).  

(4) Erfüllung der übrigen grundsätzlichen baurechtlichen Voraussetzungen. 

 

Allerdings führt diese Neuregelung nicht dazu, dass die Vorgaben der Landesbauordnungen außer Kraft gesetzt w erden: 

Sofern nicht die Landesgesetzgeber nachziehen, bleibt es bei den bisher bestehenden Verfahrensabläufen, die die 

jew eilige Landesbauordnung für Nutzungsänderungen bei Sonderbauten vorsieht. Im Regelfall müssen daher  

Genehmigungen eingeholt w erden.  

Daher empfiehlt sich hier eine frühzeitige, baurechtliche Beratung und eine Kontaktaufnahme mit der 

Bauordnungsbehörde vor Ort. 

 

D. Sicherstellung der Vergütung von Leistungen in Behelfskrankenhäusern  
 

I. Hintergrund 

Im Rahmen des Betriebes eines Behelfskrankenhauses zur Behandlung von mit Covid-19 infizierten Personen ist die 

Vergütungsstruktur sicherzustellen. Ziel muss hier sein, eine Abrechnung zu Lasten der GKV zu ermöglichen. Als reine 

Privatkrankenanstalt (§ 30 Gew O) w äre dies nicht möglich; hier käme nur eine Abrechnung von Selbstzahlern oder PKV -

Versicherten in Betracht (beachte jedoch § 17 Abs. 1 S. 5 KHG). 

 

Hier ist derzeit jedoch noch völlig unklar, auf w elchem Weg das geschehen kann. Das anstehende „Gesetz zum 

Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen 

(COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz)“ (derzeit in Form der Formulierungshilfe des BMG vorliegend) trif f t hierzu 

keine ausdrückliche Regelung. Lediglich vorgesehen w erden GKV-Vergütungsansprüche von „umgew idmeten“  

Rehabilitationskliniken (vgl. § 22 Abs. 2 KHG n. F.,COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz). 

 

Aus rechtlicher Sicht sind die Träger der Behelfskrankenhäuser jedoch gut beraten, gegenüber den 

Landeskrankenhausplanungsbehörden und den Krankenkassenverbänden hier unmittelbar Klarheit einzufordern: Auch 

die aktuelle Ausnahmesituation w ird die Kostenträger nicht davon abhalten, gerade bei Behelfskrankenhäusern ggf. 

Vergütungsansprüche in Frage zu stellen. 

 

II. Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 

Sofern solche Behelfskrankenhäuser an bestehende Plankrankenhäuser angebunden w erden sollen, läge es u. E. nahe, 

den Feststellungsbescheid des Plankrankenhauses um einen Standort und die dortige Planbettenzahl zu erw eitern. 

Diese Erw eiterung der Planbetten/Versorgungskapazitäten könnte – bezugnehmend auf den vorübergehenden 

Versorgungsbedarf für Covid-19-Patienten – bspw . befristet genehmigt w erden (w obei sich die Befristung auf den 

w eiteren Standort und dessen Kapazitäten bezöge). Allerdings ist derzeit noch fraglich, ob das hierfür notw endige 

Verfahren (insbesondere Anhörung des Landeskrankenhausplanungsausschusses) so erheblich beschleunigt w erden 

kann. 

 

Die zw eite Alternative w äre der Abschluss eines (ebenso befristeten) Versorgungsvertrags nach §§ 108 Nr. 3, 109 SGB 

V zw ischen den Kassenverbänden des jew eiligen Landes und dem Träger des  Behelfskrankenhauses selbst. Hier w ürde 

keine Aufnahme in den Landeskrankenhausplan erfolgen, das Behelfskrankenhaus erhielte den Status eines sog. 

„Vertragskrankenhauses“, dann im Regelfall jedoch ohne Anspruch auf KHG-Fördermittel. 

 

Beide Verfahren w ürden grundsätzlich zu einem Zulassungsstatus für die Versorgung von GKV-Versicherten führen. Es  

bleibt abzuw arten, ob es gelingt, dass die Kassenverbände und die jew eils zuständige Landesbehörde hierzu ein 

beschleunigtes Verfahren vorsehen. 
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E. Mögliche Fördermittel zur Errichtung von Behelfskrankenhäusern 

Nach den einschlägigen Landeskrankenhausgesetzen in Verbindung mit dem KHG bestehen derzeit keine 

ausdrücklichen Fördertatbestände, sofern Behelfskrankenhäuser nicht als Plankrankenhäuser neu errichtet w erden 

(Anspruch auf Einzelförderung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG), w as nicht die Regel sein dürfte. 

 

Auch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz verw eist in Sachen Förderung ausw eislich der 

Entw urfsbegründung auf die Bundesländer (vgl. S. 2 des Entw urfs: „Die Länder finanzieren kurzfristig jeweils nach 

eigenen Konzepten weitere erforderliche Investitionskosten.“). 

 

Allerdings stellt sich die Frage, ob ggf. § 21 Abs. 5 KHG n. F. (COVID-19-Krankenhausentllastungsgesetz) auch auf 

Behelfskrankenhäuser von Plankrankenhäusern Anw endung finden könnte; diese Norm sieht vor: 

 

„Zugelassene Krankenhäuser, die mit Genehmigung der für die Krankenhausplanung 

zuständigen Landesbehörden zusätzliche intensivmedizinische 

Behandlungskapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit durch Aufstellung von 

Betten schaffen oder durch Einbeziehung von Betten aus anderen Stationen vorhalten, 

erhalten für jedes bis zum 30. September 2020 aufgestellte oder vorgehaltene Bett 

einmalig einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro aus der Liquiditätsreserve des 

Gesundheitsfonds.“ 

 

Sofern das Behelfskrankenhaus planerisch dem „Mutterhaus“ zugeschrieben w ird, dürfte eine solche Förderung auch 

beantragt w erden können – klar ist dies jedoch noch nicht. 

 

Hier kann den Trägern von Behelfskrankenhäusern, die an Plankrankenhäuser angebunden sind, also nur empfohlen 

w erden, zügig den „Planstatus“ des Behelfskrankenhauses zu klären und dann ggf. zusätzliche Fördermittelanträge zu 

stellen. Sofern für das Behelfskrankenhauses bspw . Anlagegüter (Beatmungsgeräte o.ä.) geleast w erden, könnte auf  

§ 9 Abs. 2 Nr.1 KHG Bezug genommen w erden, so dass die bestehenden Verordnungen für Pauschalförderungen 

zunächst nicht angepasst w erden müssten. 

 

Ersichtlich sind bereits einzelne Bundesländer dazu übergegangen, den Beschluss von Nachtragshaushalten 

einzuleiten, die eine Erhöhung des Landeshaushalts im Hinblick auf die Bew ältigung der „Corona-Krise“ vorsehen 

(Niedersachsen bspw . in Höhe von ca. EUR 1,4 Milliarden). Dies dürfe u. a. auch auf Maßnahmen im 

Krankenhausbereich ausgerichtet sein. 
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Disclaimer 

Die vorliegende Präsentation gibt allgemeine Sachinformationen und generelle Handlungsempfehlungen w ieder und soll dem 

Empfänger als erste Orientierung über die darin angesprochenen tatsächlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte dienen. Die 

darin zusammengestellten Texte und Grafiken dienen allein der Darstellung im Rahmen dieser Präsentation und dokumentieren 

die Thematik und ihre rechtlichen und steuerlichen Aspekte ggf. nicht vollständig. Sie stellt keine individualisierte Rechts- oder 

Steuerberatung dar. Sollten Sie konkrete rechtliche oder steuerliche Beratungsleistungen w ünschen, w erden w ir Ihnen diese auf  

Wunsch selbstverständlich gerne individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls  auf der Grundlage unserer 

allgemeinen Mandatsbedingungen anbieten und erbringen. 

 

Wir haben den Inhalt der Präsentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und unsere Erfahrungen und Kenntnisse zum 

Zeitpunkt der Erstellung eingebracht. Nach der Natur der Präsentation als allgemeine Information und generelle Empfehlung 

erhebt deren Inhalt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und vorbehaltlose Richtigkeit, und w ir können daher für ihren 

Inhalt keine Haftung übernehmen.  

 

Die Angaben in dieser Präsentation sind ausschließlich für die vorgenannten Zw ecke bestimmt. Die Überlassung der Präsentation 

erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung – auch auszugsw eise – des 

Inhalts zum Zw ecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung durch Luther in Textform gestattet. 
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