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Coronavirus Sars-CoV-2 –  
Rettungspaket für Krankenhäuser,  
Reha-Kliniken, Pflegeeinrichtungen  
und die vertragsärztliche Versorgung 
 

Als Reaktion auf die sich in Deutschland massiv ausbreitende Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus Sars -CoV-2 

hat der Deutsche Bundestag am 25. März 2020 das „Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen 

der Krankenhäuser und weiterer  Gesundheitseinrichtungen (Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz)“  beschlossen. 

 

Ziel dieses bereits am Tag nach seiner Verkündung in Kraft tretenden Gesetzes ist es, einen umfassenden Schutzschirm 

für Krankenhäuser, die vertragsärztliche Versorgung sowie Pflegeeinrichtungen zu spannen, um den Betrieb der 

Einrichtungen zu erhalten, Erlösausfälle sowie Defizite zu vermeiden und insbesondere die betriebsnotwendige 

Liquidität der Krankenhäuser sicherzustellen. 

 
 

Maßnahmen des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes für Krankenhäuser 
 

Auf Ebene der Krankenhäuser ist es das vorrangige Ziel des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes, ausreichende 

Versorgungskapazitäten für eine steigende Zahl von infizierten Patienten zu gew ährleisten. Um dieses Ziel zu verw irklichen, 

sollen die damit einhergehenden w irtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser (bspw . durch Einbußen bei der Versorgung 

anderw eitiger Patienten) abgefangen w erden. 

 

Folgende Maßnahmen sind nunmehr vorgesehen. Sie betreffen jedoch ausschließlich Krankenhäuser, auf die das 

Krankenhausfinanzierungsgesetz Anw endung findet, im Regelfall also die sog. Plankrankenhäuser mit einem Versorgungsvertrag 

gemäß §§ 108, 109 SGB V. 

 

 Für jedes Bett, das im Zeitraum vom 16. März bis zum 30. September 2020 nicht  belegt w ird, um Kapazitäten für die 

Behandlung von Patienten mit einer Coronavirus-Infektion zu schaffen, erhalten die Krankenhäuser eine 

Ausgleichspauschale  nach folgendem Berechnungsmodus: Ab dem 16. März 2020 w ird täglich von der Zahl der im 

Jahresdurchschnitt 2019 pro Tag voll- oder teilstationär behandelten Patienten (Referenzw ert) die Zahl der am jew eiligen 

Tag (in 2020) stationär behandelten Patienten abgezogen. Sofern das Ergebnis größer als Null ist, ist dieses mit der 

tagesbezogenen Pauschale in Höhe von EUR 550,00 zu multiplizieren. Die Krankenhäuser melden den sich für sie jew eils 

ergebenden Betrag differenziert nach Kalendertagen w öchentlich an die für die Krankenhausplanung zuständige 

Landesbehörde, die die Daten w iederum an das Bundesamt für Soziale Sicherung meldet. Das Bundesamt für Soziale 

Sicherung zahlt auf Grundlage der angemeldeten Mittelbedarfe die Beträge an das jew eilige Land zur Weiterleitung an die 

Krankenhäuser aus, w obei die Länder bereits unmittelbar Abschlagszahlungen beantragen können. 

 

Sollten die Zahlungen nicht ausreichen, kann das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) über eine Rechtsverordnung 

den Betrag auch erhöhen. Entscheidend ist, dass die Beträge nicht im Erlösausgleich berücksichtigt w erden, den 

Krankenhäusern also vollständig verbleiben. Wir empfehlen den Krankenhäusern gleichw ohl w eiterhin, Absagen von 

elektiven Eingrif fen und den Leerstand bei Betten genau zu dokumentieren, um einen Nachw eis für den Ausgleichsw ert an 

der Hand zu haben. 

 

 Für zusätzlich geschaffene oder vorgehaltene Intensivbetten mit „maschineller Beatmungsmöglichkeit“ erhalten die 

Krankenhäuser bis zum 30. September 2020 einen bundeseinheitlichen Bonus in Höhe von EUR 50.000,00. Bei den 

so geförderten Intensivbetten „sollte“ (zusätzlich) ein Monitoring mit gleichzeitiger Anzeige von Elektrokardiogra mm, 

Sauerstoffsättigung und invasiven Drucken sow ie Zugriffsmöglichkeiten auf Blutgasanalysegeräte gegeben sein – zw ingend 

ist dies nach dem Gesetzesw ortlaut nicht. Die Kosten dafür w erden von den gesetz lichen Krankenkassen übernommen. Der 
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Bonus w ird für jedes zum bisherigen Bettenbestand zusätzlich aufgestellte Intensivbett oder umgew idmete Intensivbett aus 

anderen Abteilungen gezahlt. Zw ingende Voraussetzung für die Förderung ist jedoch die vorherige Genehmigung dieser 

Betten durch die Landesplanungsbehörde, daher sind die Krankenhäuser gut beraten entsprechende Anträge unverzüglich 

zu stellen. Derzeit ist jedoch noch nicht klar, w ie zügig solche Genehmigungen ergehen w erden. Die Meldung und 

Abrechnung erfolgt nach dem gleichen Modus w ie die Ausgleichszahlung für Erlösausfälle. Sollte sich auch hier eine 

„Unterf inanzierung“ abzeichnen, kann das BMG über eine Rechtsverordnung die Pauschale erhöhen (nach Schätzungen der 

DKG soll eine Summe von EUR 85.000,00 eher realistisch für die Einrichtung solcher Intensivplätze sein). 

 

 Weiterhin erhalten alle Krankenhäuser im Zeitraum vom 1. April bis 20. Juni 2020 einen Zuschlag in Höhe von  

EUR 50,00 pro Patient für bedarfsgerechte Schutzausrüstungen. Dies betrif f t jeden behandelten Fall, auch bei Patienten, 

die nicht mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Die Abrechnung erfolgt nach derzeitigem Stand als Zuschlag gegenüber den 

Kostenträgern bzw . gegenüber dem Patienten. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen für die in Vorleistung tretenden 

Krankenhäuser kritischen Refinanzierungsmodus, der nur bei steigenden Fallzahlen überhaupt greift.  

 

 

 In Bezug auf die Beantragung weiterer Fördermittel nimmt das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz in seiner 

Begründung ausdrücklich Bezug auf die Länder. Diese sollen kurzfristig jew eils nach eigenen Konzepten w eitere 

erforderliche Investitionskosten tragen. Da in dieser Woche bereits nahezu alle Landesparlamente umfangreiche 

„Hilfspakete“ durch Nachtragshaushalte verabschiedet haben, ist anzunehmen, dass in Kürze entsprechende Konzepte 

durch die Landesbehörden vorgelegt w erden. Jedenfalls sollten Krankenhausträger zeitnah versuchen, den Ausbau von 

Kapazitäten für die Versorgung von Sars-CoV-2 Patienten dem Land anzuzeigen und entsprechende Förderanträge zu 

stellen. 

 

Das Gesetz greift ferner vorübergehend in die Regelungssystematik zur Krankenhausvergütung und zur MD-Prüfung ein und 

sieht dabei auch Aufträge an die Partner der Selbstverw altung vor: 

 

 Alle Krankenhausrechnungen für bis zum  31. Dezember 2020 erbrachte Leistungen sind innerhalb von fünf Tagen 

nach Rechnungseingang durch die Krankenkassen auszugleichen , w obei die Übergangsregelung auf den Tag des 

Überw eisungsauftrags abstellt. Der Gesetzgeber spricht hier jedoch von einer, die Fristen in den Landesverträgen 

korrigierenden „Fälligkeits“-Regelung. Dies setzt die Krankenhäuser w iederum dem Risiko aus, dass Kassen unter Rückgriff 

auf die fehlgehende Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu § 301 SGB V mittels sachlich-rechnerischer Prüfungen 

die Fälligkeit anzw eifeln und Zahlungen verzögern. Leider hat es der Gesetzgeber verabsäumt, diese sich in letzter Zeit 

herausbildende „Praxis“ klar zu korrigieren. Wir empfehlen in diesem Kontext den Krankenhäusern, Zahlungsverzögerungen 

der vorbeschriebenen Form zu dokumentieren und das Vorgehen der Kassen unmittelbar den Aufsichtsbehörden 

anzuzeigen; ggf. kann so –abhängig vom w eiteren Verlauf der Epidemie – in einer zw eiten „Gesetzesw elle“ der neue § 330 

SGB V noch einmal präzisiert w erden. 

 

 Die zuletzt genannte Fehlpraxis dürfte auch den gut gemeinten Ausw irkungen einer gezielten Absenkung der MD-

Prüfquote  (§ 275c Abs. 2 S. 1 SGB V) entgegen w irken, die das Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz vorsieht. Ab dem 

ersten Quartal 2020 w ird die Quote auf 5 % abgesenkt. 

 

 Ausgesetzt w ird mit dem Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz auch die sog. „Strafzahlung“ der Krankenhäuser für 

beanstandete Abrechnungen in Höhe von 10 % bzw . EUR 300,00 (Mindestbetrag) für die Jahre 2020 und 2021. Da die 

Aussetzung rückw irkend erfolgt, entfällt die Rechtsgrundlage für bereits erhobene Strafzahlungen, so dass die betroffenen 

Krankenhäuser eine Rückerstattung fordern sollten. 

 

 Zur w eiteren Förderung der Reaktivierung und Verlagerung von Pflegepersonal in die zur Behandlung der Infektionsfälle 

erforderlichen Einheiten wird der vorläufige Pflegeentgeltwert um rund EUR 38 Euro auf EUR 185 pro Tag ab dem  

1. April 2020 mit Wirkung für die gesetzliche und private Krankenversicherung erhöht. Führt dies nach einer 

Spitzabrechnung am Jahresende zu einer Überdeckung der Pflegepersonalkosten, verbleiben die Mittel aus dem vorläufigen 
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Pflegeentgeltw ert dem Krankenhaus und es sind keine Ausgleichszahlungen für das Jahr 2020 zu leisten. Ein Ausgleich soll 

auch nicht (mittelbar) im Rahmen der Vereinbarung des Pflegebudgets für 2020 erfolgen können. 

 

 Leistungen zur Behandlung von Patienten mit der neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) Infektion oder 

diesbezüglichen Verdachtsfällen sind von der Erhebung des Fixkostendegressionsabschlags ausgenommen. Daher 

w ird der Fixkostendegressionsabschlag für die Vereinbarung des Erlösbudgets für das Jahr 2020 ausgesetzt. Dies betrifft 

insbesondere Leistungen, bei denen der Kode U07.1! der Internationalen Klassif ikation der Krankheiten in der jew eiligen vom 

Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 

herausgegebenen deutschen Fassung kodiert w ird. Krankenhäuser erhalten daher für diese Leistungen die volle Vergütung, 

auch w enn sie insow eit mehr Leistungen vereinbaren als für das vorangegangen Jahr. Andere Leistungen können nach 

Vereinbarung der Selbstverw altungspartner ebenfalls als Ausnahme vorgesehen w erden (Vermeidung unzumutbarer  

Härten). Für die Budgetverhandlungen des Jahres 2021 ist dann jedoch zu berücksichtigen, dass das Jahr 2020 als 

Ausnahmejahr bestimmt w ird und keine repräsentative Ausgangsgrundlage für zukünftige Budgetverhandlungen bildet.  

 

 Schließlich w ird auch die Regelung zum Mehr-/Mindererlösausgleich (§ 4 Abs. 3 KHEntgG) geöffnet, um zu vermeiden, 

dass sich Epidemie bedingte Ausw irkungen zu Lasten der Krankenhäuser ausw irken. Die Verhandlungspartner auf 

Ortsebene können daher abw eichende, sachgerechte Ausgleichsregelungen vereinbaren, so dass dem Krankenhaus ein 

Mehrerlös verbleiben kann. 

 

 

Aktivierung von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen für die akutstationäre 

Versorgung 

 

 Um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser bei steigender Fallzahl ihre Behandlungskapazitäten gezielt für die Versorgung 

schw erer Infektionsfälle einsetzen können, können die Länder auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zur 

akutstationären Versorgung ermächtigen. Voraussetzung ist das Bestehen eines Versorgungsvertrags nach § 111 Abs. 

2 SGB V, eines Vertrags nach § 15 Abs. 2 SGB VI i.V.m. § 38 SGB IX (oder w enn die gesetzliche Rentenversicherung selbst 

Träger ist) oder eines Vertrags nach § 34 SGB VII. Mit der Bestimmung durch das Land „w andelt“ sich die Einrichtung per 

Gesetz für die Behandlung von bis zum 30. September 2020 aufgenommenen Patienten in ein nach § 108 SGB V 

zugelassenes Krankenhaus, w obei für die Abrechnung der Behandlungsfälle die Partner der Selbstverw altung 

(Spitzenverbände der Kassen und DKG) noch Pauschalbeträge pro Fall zu vereinbaren haben, dies allerdings bis zum 30. 

Tag nach der Verkündung des Gesetzes. Ob sich die Vertragspartner auf Bundesebene hier an die DRG-basier te 

Abrechnung anlehnen w erden, ist noch offen. Planungssicherheit bringt dies jedoch nicht mit sich, zumal auch das Verfahren 

zur Ermächtigung noch unklar ist. Bisher haben einzelne Bundesländer im Rahmen der Pandemieplanung zw ar bereits 

„Einsatzrangfolgen“ der stationären Einrichtungen festgelegt, ohne dass damit jedoch verbindliche „Statusentscheidungen“  

verbunden w aren. Damit ist fraglich, ob dieser schw er zu kalkulierende Sonderw eg es insbesondere für 

Rehabilitationskliniken, die aufgrund der Epidemie einer w eg brechenden Belegung begegnen w ollen, attraktiv macht, 

Akutversorgung zu übernehmen. 

 

 Für Sars-CoV-2 bedingte Erlösausfälle  seit dem 16. März 2020 erhalten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit 

einem Versorgungsvertrag nach § 111 Abs. 2 SGB V , ähnlich der für Krankenhäuser vorgesehenen Regelung, eine 

pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 60 % des mit den Krankenkassen vereinbarten, tagew eisen durchschnittlichen 

Vergütungssatzes der Einrichtung (§ 111 Abs. 5 SGB V). Als Referenzw ert sind hierfür heranzuziehen die tagesbezogen 

stationär versorgten Patienten aus dem Jahr 2019. In Abzug zu bringen sind diejenigen Patienten pro Tag, die derzeit jew eils 

stationär (auch solche, die im Rahmen einer „Umw idmung“ gemäß vorstehenden Ausführungen an der aku tstationären 

Versorgung behandelt w erden) oder im Rahmen einer Kurzzeitpflege versorgt w erden. Der überschießende Anteil w ird 

sodann mit der Pauschale multipliziert. Das Melde- und Zahlungsw esen läuft auch hier über die 

Landeskrankenhausplanungsbehörde und das Bundesamt für Soziale Sicherung, w ie schon bei den Krankenhäusern. Im 

Gegenzug haben jedoch die Einrichtungen sonstige vorrangige Vergütungen oder Ausgleichszahlungen aus anderen 

Rechtsgründen zu erstatten; dies betrif f t nach derzeitiger Auffassung jedoch nicht Zuflüsse aus Kurzarbeitergeld, da dies 

bereits bei der Kalkulation des Pauschalsatzes berücksichtigt w urde (daher nur 60 %). 
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Maßnahmen des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes für die vertragsärztliche 

Versorgung 

Das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz hat darüber hinaus auch die vertragsärztliche Versorgung in den Blick genommen, 

um auch die w irtschaftlichen Folgen für Vertragsärzte aufzufangen. 

 

 Zum Schutz vor einer zu hohen Umsatzminderung bei der Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen,  die in einem 

Fallzahlrückgang aufgrund einer geringeren Patienteninanspruchnahme in Folge einer Pandemie  begründet ist, 

w erden für vertragsärztliche Leistungserbringer Ausgleichszahlungen  vorgesehen. Voraussetzung ist eine Minderung 

des Gesamthonorars eines vertragsärztlichen Leistungserbringers um mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahresquartal. 

Weiterhin muss die Minderung sich auf einen Fallzahlrückgang in Folge einer Pandemie o.ä. begründen. Auch hier kann den 

Leistungserbringern nur dringend empfohlen w erden, Terminabsagen oder andere Ausw irkungen genau zu dokumentieren, 

denn das Gesetz lässt offen, w ie der Nachw eis geführt w erden soll. So ist bspw . fraglich, ob eine Praxisschließung aus 

Gründen des Selbst- oder Mitarbeiterschutzes hierfür ausreicht. Die Ausgleichszahlung w ird durch die KVen befristet vergütet 

und ist beschränkt auf Leistungen, die gemäß § 87a Abs. 3 S. 5 und 6 außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

vergütet w erden. Erhält der Leistungserbringer anderw eitige Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder 

f inanzielle Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erhält, sind diese anzurechnen. Die Kassenärztlichen 

Vereinigungen w iederum können die Erstattung der Ausgleichzahlungen von den Krankenkassen verlangen.  

 

 Darüber hinaus sieht das Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz vor, dass eine Anpassung der 

Honorarverteilungsmaßstäbe durch die KVen im Benehmen mit den Kassenverbänden ermöglicht w ird, die drohenden, 

Pandemie-bedingten Insolvenzen vertragsärztlicher Leistungserbringer entgegen w irken soll.  

 

 Für die Finanzierung außerordentlicher Maßnahmen , die w ährend des Bestehens der epidemischen Notlage erforderlich 

sind (w ie zum Beispiel die Einrichtung von sog. „Fieberambulanzen“), erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen e ine 

zusätzliche Finanzierung von Seiten der Kassen. Dies gilt vorbehaltlich dessen, dass die KVen solche Maßnahmen nicht 

bereits anderw eitig haushalterisch abgebildet haben. 

 
 
Maßnahmen des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes für Pflegeeinrichtungen 

Die Ausw irkungen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf die ältere Bevölkerung sind eine erhebliche Herausforderung für 

die pflegerische Versorgung in Deutschland. Daher nimmt das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz auch 

Pflegeeinrichtungen in den Blick. Das Maßnahmenpaket ist umfassend und betrif f t u. a. die Verfahren zur Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit nach § 18 SGB XI, die Durchführung von Beratungsbesuchen nach § 37 SGB XI, die Einrichtungen zur 

Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege und die Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI. 

 

 Zunächst statuiert das Gesetz zw ingende Meldepflichten für die nach § 72 SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen  

im Fall einer w esentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 an 

die Pflegekasse. Auf eine solche Meldung hin soll die Einrichtung mit allen Maßnahmen unterstützt w erden, die zur 

Sicherstellung der pflegerischen Versorgung erforderlich sind, w obei auch von der vereinbarten Personalausstattung 

abgew ichen w erden kann. Das Gesetz ruft Behörden und Kassen zu einer „zweckgerichteten“ und „unbürokratischen“ 

Vorgehensw eise auf. Daher kann für die Aufrechterhaltung der Versorgung insbesondere von den gesetzlichen und 

vertraglichen Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Personalausstattung abgewichen werden. Angesichts der 

hohen Priorität der Versorgungssicherstellung w ird w ährend der aktuellen Epidemielage ausdrücklich angeordnet, dass die 

Pflegekassen bei Unterschreitungen der in den Pflegeeinrichtungen nach § 84 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 SGB XI vereinbarten 

Personalausstattung kein Vergütungskürzungsverfahren nach § 115 Abs. 3 S. 1 SGB XI durchzuführen haben.  

 

 Von der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie betroffene Pflegeeinrichtungen erhalten einen 

Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber der Pflegeversicherung für ihre außerordentlichen Aufwendungen und 

Mindereinahmen, die im Rahmen ihrer Leistungserbringung einschließlich Leistungen für Unterkunft und Verpflegung 

entstehen. Zu den außerordentlichen Aufw endungen im Rahmen der Leistungserbringung gehören insbesondere solche im 

Zusammenhang mit den infektionshygienischen Schutzvorkehrungen der Mitarbeitenden (Einmalmateria l, 
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Desinfektionsmittel) oder zusätzliche Personalaufw endungen für Ersatzpersonal oder Mehrarbeitsstunden, w enn Ausfälle 

von krankheits- oder quarantänebedingt abw esendem Personal kompensiert w erden müssen. Die Einrichtungen können 

diesen Anspruch jew eils zum Monatsende bei der Pflegekasse (Vertragspartner) geltend machen. Näheres hierzu haben d ie 

Vertragspartner auf Spitzenverbandsebene zu vereinbaren („pragmatische Lösungen in der Umsetzung“). 

 

 Ambulanten Pflegereinrichtungen werden ebenfalls bis zum 30. September 2020 entsprechende Erstattungs -

ansprüche gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen und der Sozialen Pflegeversicherung eingeräumt.  

Die Erstattungen orientieren sich an dem Verhältnis der Ausgaben im vorangegangenen Kalenderjahr der Krankenkassen 

für die häusliche Krankenpflege zu den Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung für Pfleges achleistungen. PKVen, die die 

private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich an den Erstattungskosten mit 7 % auf Grundlage einer vom 

Bundesamt für Soziale Sicherung zu erstellenden Kalkulation. 

 

Ergänzend können bei aufgrund der aktuellen Epidemie im häuslichen Bereich entstehenden pflegerischen 

Versorgungsengpässen die Pflegekassen nach ihrem Ermessen eine Kostenerstattung in Höhe der ambulanten 

Sachleistungsbeträge gemäß § 36 SGB XI gew ähren. Ein Antrag ist hierfür erforderlich. Vorrangig sollen dabei 

Leistungserbringer berücksichtigt werden, die von Pflegefachkräften geleitet werden.   

 

 Alternativ können Pflegebedürftige bis einschließlich 30. September 2020 eine Kurzzeitpflege in Einrichtungen, die 

üblicherweise stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation nach SGB V  erbringen, auch 

dann in Anspruch nehmen, w enn keine begleitenden Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation erbracht 

w erden. Die Vergütung der Kurzzeitpflege orientiert sich übergangsw eise an dem durchschnittlichen Vergütungssatz gemäß 

§ 111 Abs. 5 SGB V der Vorsorge- oder Rehabilitationseinr ichtung. Dies w iederum eröffnet den Rehabilitationskliniken eine 

zusätzliche Einnahmequelle und ermöglicht bspw . eine sichere Unterbringung älterer Personen bspw . in Quarantänefällen. 

 

 Die Begutachtung von Pflegebedürftigen für die Einstufung nach § 18 SGB XI  w ird für Anträge, die zw ischen dem  

1. Februar 2020 und dem 30. September 2020 gestellt w erden, bis zum 30. September 2020 vorübergehend ausgesetzt. Die 

Einstufung erfolgt in dieser Zeit auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen und der Auskünfte des Versicherten oder von 

Angehörigen. Auch Wiederholungsbegutachtungen sind davon betroffen. Das Gesetz hebt auch Fristigkeiten für im 

Zusammenhang mit der Einstufung bis zum 30. September 2020 auf, etw a in Bezug auf die Ergebnismitteilung an den 

Versicherten. Daher w ird bis zum 30. September 2020 auch die Strafzahlung bei Verstoß gegen Fristen durch die 

Pflegekassen in Höhe von EUR 70,00 ausgesetzt. Für dringliche Fälle haben die Pflegekassen und PKVen bis zum 9. April 

2020 Kriterien zu entw ickeln, die das Vorliegen eines dringlichen Entscheidungsbedarfs begründen; liegt dieser vor, ist die 

Einstufungsmitteilung gleichw ohl innerhalb von 25 Arbeitstagen abzugeben. 

 

 Die Regelung zu den obligatorischen Beratungsbesuchen nach § 37 SGB XI w ird insofern entschärft, als bis zum  

30. September 2020 der Versicherten nicht mit einer Kürzung des Pflegegelds rechnen muss, w enn er den Besuch nicht 

abruft. 

 

 Die Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI bringen in der derzeitigen Lage eine zusätzliche Infektionsgefahr für die 

Pflegebedürftigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeinrichtungen sow ie die Prüferinnen und Prüfer mit sich. Aus 

den genannten Gründen w erden die Regelprüfungen nach § 114 SGB XI bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Die 

Verpflichtung der Landesverbände der Pflegekassen, für jede zugelassene Pflegeeinrichtung Prüfungen regelmäßig im 

Abstand von höchstens einem Jahr zu veranlassen, w ird damit für das Jahr 2020 außer Kraft gesetzt. Ebenfalls außer Kraft 

gesetzt w ird damit die Verpflichtung der Landesverbände der Pflegekassen, für alle vollstationären Einrichtungen mindestens  

einmal zw ischen dem 1. November 2019 und dem 31. Dezember 2020 eine Prüfung zu veranlassen. 
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Kommentar 

 

Die ungew öhnlich schnelle Reaktion des Bundesgesetzgebers ist – nach vielfältigen Kämpfen im Vorfeld und einer Anpassung 

des ersten Formulierungsvorschlags durch das BMG – bemerkensw ert, kann jedoch nur ein erster Rettungsanker sein. 

 

Die Kritik gerade aus dem Reigen der Krankenhäuser hält an. Sie ist bei genauem Hinsehen insofern berechtigt, als der „große 

Wurf“ einer Erlösausfallpauschale nicht nur individuelle Krankenhausstrukturen übergeht. Die gew ählte Lösung vernachlässigt 

auch, dass der Gesetzgeber selbst die Krankenhäuser in den letzten Jahren dazu gezw ungen, ihr Heil in der Versorgungsvielfalt , 

sektorenübergreifend, zu suchen. Dabei sind die Wahlleistungserlöse fast zur Randerscheinung gew orden neben diversen 

Leistungen der prä-/post-stationären Versorgung, der ambulanten Versorgung bis hin zu Leistungen der AHB – um nur einige 

w enige zu nennen. Ein Bett leer – eine Pauschale? So einfach ist das System nicht (mehr), auch das sollte das BMG eigentlich 

w issen. 

 

Zugute halten können w ird man dem Bundesgesetzgeber, dass Schnelligkeit aufgrund des bevorstehenden Szenarios gefragt 

w ar, w ie der Blick nach Italien zeigt, und nicht „Perfektion“. Das Gesetz lässt im Wege der Verordnungs ermächtigungen Türen 

zur Nachkorrektur offen. Diese sollte das BMG zügig, basierend auf einer engmaschigen Begleitung der Krankenhauslandschaft, 

nutzen. 

 

Nicht w eniger kritisch ist die Lage für die Rehabilitations- und unzähligen Pflegeeinrichtungen in Deutschland. 

Rehabilitationskliniken bricht die Belegung aus der Akutversorgung w eg, die Möglichkeiten der Kurzarbeit bieten hier nur einen 

Ausw eg auf Zeit, allzumal für Mitarbeitende, und die alternative Mitw irkung im Bereich der Ersatzakutversorgung oder 

Kurzzeitpflege kann nur bedingt Kalkulationssicherheit bieten. Gleiches gilt für die stationären Pflegeeinrichtungen, denn die 

Mehrkostenerstattung des Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetzes lässt erheblichen Spielraum vor allem zu Lasten der 

Träger zu; w ie berechnen sich die „Mehrkosten“ bei einer Coronavirus -bedingten Schließungen von Pflegeheimen? Und 

schließlich: Die zur Eindämmung der Pandemie notw endige „Kontaktsperre“ belegt die ambulanten Dienste faktisch mit einem 

Berufsverbot, nimmt man den Schutz von Mitarbeitenden und Pflegebedürftigen ernst. Umsetzbar ist sie in der Praxis nicht, den 

die Pflegebedürftigen benötigen jetzt umso mehr Beistand. Aber auch für die ambulanten Dienste sind die neuen 

Erstattungsregelungen aber alles andere als konkret. 

 

Das Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetzes ist also (nur) ein erster Vorstoß. Es setzt jedoch – als Forderung an alle 

Beteiligten im Gesundheitsw esen, Länder, Leistungserbringer, Kassen – das zurzeit ohnehin Wichtigste voraus: Solidarität! 
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