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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Iris Nieland (AfD) 
– Drucksache 17/12912 –

Wirtschaftliche und finanzielle Folgen des Coronavirus (SARS-CoV-2) für Krankenhäuser

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12912 – vom 3. September 2020 hat folgenden Wortlaut:

Der Ausbruch des Coronavirus (SARS-CoV-2) hatte eine Vielzahl von Maßnahmen zur Folge. Diese wirken sich gesellschaftlich, 
aber auch finanziell auf nahezu alle Lebensbereiche aus. In der Folge dieser Maßnahmen mussten auch die Krankenhäuser eine 
bestimmte Anzahl an Intensivbetten vorhalten für den Fall, dass er zur massenhaften Einlieferung von Patienten kommen würde.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Intensivbetten wurden in Rheinland-Pfalz im Wege der „Corona-Maßnahmen“ vorgehalten (bitte eine Aufschlüs-

selung nach Krankenhäusern, Intensivbettenzahl und prozentualem Anteil an den gesamten Intensivplätzen des jeweiligen 
Krankenhauses)?

2. Wie hoch waren die Entschädigungszahlungen an die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt für ein solches vor-
gehaltenes Intensivbett pro Monat?

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung den durchschnittlichen Umsatz pro Krankenhausbett im Intensivbereich für einen  
Monat ein (bitte eine Aufschlüsselung nach Krankenhäusern)?

4. Wie hoch schätzt die Landesregierung den prozentualen Anteil an vorgehaltenen Intensivbetten in den Krankenhäusern ein, die 
ohne die „Corona-Maßnahmen“ besetzt worden wären?

5. Welche finanziellen Einbußen haben die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz durch die Nichtbelegung der in Rede stehenden 
Intensivbetten im Durchschnitt erlitten?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 22. September 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zum Stichtag 6. September 2020 haben die Krankenhäuser insgesamt 1 548 Intensivbetten (ICU High-Care und Low-Care) gemel-
det. Bei diesen Betten handelt es sich um technisch vollständig ausgestattete Behandlungsplätze. 

Die Angabe dieser Intensivbetten ist nicht zu verwechseln mit den tatsächlich betreibbaren Intensivbetten, die täglich im  
DIVI-Intensiv-Register gemeldet werden. Damit ein intensivmedizinischer Behandlungsplatz als betreibbar gilt, muss neben der 
technischen und materiellen Ausstattung auch die personelle Besetzung mit pflegerischen und ärztlichem Fachpersonal vorhanden 
sein und eingesetzt werden können. Zu der Frage nach einer Aufschlüsselung ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund zahlreicher ein-
wirkender Betriebsfaktoren die Anzahl der betreibbaren Intensivbetten kontinuierlich und tagesaktuell Veränderungen unterliegt. 

Im bisherigen Verlauf der Pandemie waren die Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit durch umsichtige und früh-
zeitige Freilenkung der bereitgestellten Betten zu jedem Zeitpunkt in allen Versorgungsstufen für die Versorgung von COVID-19- 
Patientinnen und -Patienten ausreichend.

Zu Frage 2:

Die Höhe der Ausgleichszahlungen ermitteln die Krankenhäuser, indem sie täglich, erstmals für den 16. März 2020, von der 
Zahl der im Jahresdurchschnitt 2019 pro Tag voll- oder teilstationär behandelten Patientinnen und Patienten (Referenzwert) die 
Zahl der am jeweiligen Tag stationär behandelten Patientinnen und Patienten abziehen. Sofern das Ergebnis größer als Null ist, 
ist dies mit der jeweils geltenden tagesbezogenen Pauschale zu multiplizieren. Je freigehaltenem Bett beziehungsweise je nicht 
behandeltem Patienten waren bis 12. Juli 2020 für jedes Krankenhaus einheitlich 560 Euro kalendertäglich, seit 13. Juli 2020  
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(geändert durch COVID-19-Ausgleichszahlungs-Anpassungs-Verordnung vom 3. Juli 2020) differenzierte Pauschalen für somatische 
Krankenhäuser zwischen 360 bis 760 Euro sowie für psychiatrische und psychosomatische Kliniken 280 Euro und Tageskliniken  
190 Euro festgesetzt.

Darüber hinaus erhalten die Krankenhäuser einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro für jedes zusätzlich aufgestellte oder vorgehalte-
ne Intensivbett mit maschineller Beatmungsmöglichkeit, das nach Genehmigung durch die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde zusätzlich geschaffen und vorgehalten wird. 

Zudem erhalten die Krankenhäuser für jeden abgerechneten Fall einen Zuschlag in Höhe von 50 beziehungsweise 100 Euro, wenn 
voll- oder teilstationär behandelte Patienten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, für zusätzliche Aufwendungen für 
persönliche Schutzausrüstungen. 

Zu Frage 3:

Die Höhe des Erlösvolumens eines Krankenhausbettes hängt von zahlreichen fallindividuellen Berechnungsparametern (Verweil-
dauer des Patienten, Haupt- und Nebendiagnosen, Relativgewicht der zu kodierenden DRG, Auslastungsgrad des Bettes, Zusatz-
entgelte, Zu- und Abschläge) ab. Bei diesen krankenhausindividuellen Abrechnungsdaten handelt es sich um sensible, dem Daten-
schutz unterliegende Daten. 

Zu Frage 4:

Vor dem Hintergrund, dass selbst in der bisher zu verzeichnenden Hochphase der Pandemie, am 10. April 2020, nicht mehr als  
141 COVID-19 Fälle zeitgleich intensivmedizinisch versorgt wurden, ist ersichtlich, dass allen Patientinnen und Patienten, die 
intensivmedizinisch zu versorgen waren, jederzeit ein Intensivbett zur Verfügung gestanden hat. Zu welchem Anteil die vorge-
haltenen Intensivbetten wegen vorsorglicher Freihaltung für COVID-19-Patienten in den Krankenhäusern nicht belegt wurden, 
variiert sowohl zwischen den einzelnen Krankenhäusern als auch im Zeitablauf erheblich und lässt sich nicht valide beziffern. 

Zu Frage 5:

Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz hat der Gesetzgeber verschiedene Instrumente verankert, die zum einen die 
medizinischen Kapazitäten zur Behandlung von COVID-19 Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern erhöhen und 
zum anderen die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie für die Krankenhäuser ausgleichen. 

Soweit zugelassene Krankenhäuser zur Erhöhung der Bettenkapazitäten für die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und  
-Patienten planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschieben, erhalten sie bis zum 30. September 2020 für die Ausfälle 
der Einnahmen Ausgleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, welche aus dem Bundeshaushalt refinan-
ziert werden.

Die Ausgleichszahlungen dienen damit gerade der Kompensation von Einnahmeausfällen aufgrund von Coronamaßnahmen, das 
heißt der Verschiebung von planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffen zur Erhöhung der Bettenkapazitäten für die Ver-
sorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten.
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Staatsministerin


