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Krankenhausfinanzierung
in der Krise?
Fördermittelfinanzierung seit Jahren rückläufig

Für die deutschen Krankenhäu-
ser gilt grundsätzlich das Prin-
zip der dualen Finanzierung.

Demnach sollen die Investitionen
durch öffentliche Fördermittel nach
§4 Absatz 1 Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz (KHG) finanziert wer-
den. Die betrieblichen Aufwendun-
gen sollen hingegen durch adäquate
Erlöse finanziert werden (§4 Ab-
satz 1 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz), welche im Wesentlichen
durch die gesetzlichen oder privaten
Krankenversicherungen refinanziert
werden sollen.

Betrachtet man den Zeitraum von
1991 bis 2020 muss man jedoch fest-
stellen, dass die öffentliche Hand
ihrer Aufgabe nur eingeschränkt
nachkommt. Zwar stiegen die KHG-
Fördermittel seit 2012 wieder jähr-
lich, jedoch liegen diese noch immer
13,2 Prozent unterhalb des Wertes
von 1991 (� Abb. 1). Die dargestellte
Entwicklung führt zu einer stetigen
Verschlechterung der Immobilien-
Substanz der deutschen Kranken-
häuser und damit zu erheblichen
Investitions- und Instandhal-
tungsbedarfen, die derzeit durch

Fördermittel nicht adäquat finan-
ziert werden können.

Dies stellt die Krankenhausbetreiber
vor große Herausforderungen, da
diese Investitionen über den Kapi-
talmarkt finanziert werden müssen.
Voraussetzung für die Aufnahme
einer Finanzierung am Kapitalmarkt
ist die Kapitaldienstfähigkeit. Dies
bedeutet, dass der operative Cash-
flow ausreichen muss, um künftig
eigenfinanzierte Investitionen, Zins
und Tilgung sicher leisten zu kön-
nen. Für die deutschen Kranken-
häuser stellt dies die Quadratur des
Kreises dar. Zum einen ist das deut-
sche Fallpauschalsystem lediglich
auf die Deckung der Betriebskosten
ausgelegt und zum anderen wach-
sen die Landesbasisfallwerte, durch
die Betriebskosten maßgeblich refi-
nanziert werden, seit Jahren langsa-
mer als die korrespondierenden
Kosten.

Kosten-Erlös-Schere
schränkt interne Finanzierungs-
möglichkeiten ein
Das resultierende Phänomen ist seit
Jahren als Kosten-Erlösschere be-

kannt (� Abb. 2). Im Zeitraum von
2010 bis 2019 beläuft sich die Kos-
tenerlösschere auf etwa 13 Prozent.
Wagt man den Blick in die Zukunft
ist es wahrscheinlich, dass diese
Spreizung größer werden wird, da
Fachkräftemangel, steigende Ener-
giekosten und allgemeine Infla-
tionsrisiken weitere, deutliche Kos-
tensteigerungen erwarten lassen.

Von Martin Hohmann

Seit Jahren werden durch die öffentliche Hand
nicht ausreichend Fördermittel zur Investitionsfi-
nanzierung bereitgestellt. Die Covid-19-Pandemie
hat zu einer weiteren Belastung der öffentlichen
Haushalte und zu einer Verschlechterung der Kapi-
taldienstfähigkeit vieler Krankenhäuser geführt.
Diese werden nachhaltige Maßnahmen zur Opti-
mierung ihrer Primär-, Sekundär- und Tertiärberei-
che ergreifen müssen, um auch künftig Drittmit-
telfinanzierung abschließen zu können und ihre
Kapitaldienstfähigkeit zu steigern oder wiederher-
zustellen.
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Pandemie verschlechtert
kurz- bis mittelfristig die
Kapitaldienstfähigkeit
Verschärft wird diese Situation
durch die Konsequenzen der nun-
mehr seit fast zwei Jahren andauern-
den Covid-19-Pandemie. Verschie-
denste Hilfspakete von Bund, Län-
dern und Kommunen haben
insbesondere die Krankenhäuser,
die nicht im Fokus der Versorgung
der Covid-19-Patientinnen und Pa-
tienten standen, bisher liquiditäts-
und ertragsseitig gut gestützt.

Mit Auslaufen der aktuellen Hilfs-
maßnahmen (vor allem Ausgleichs-
zahlungen und Zuschläge für die Be-
handlung von Covid-19-Patientin-
nen und Patienten) beginnend ab
dem 31. März 2022, wird die Liquidi-
tätslage vieler deutscher Kranken-
häuser nicht zuletzt durch die „Nor-
malisierung“ der Zahlungsziele
gegenüber den Krankenversiche-
rern erheblich belastet werden.

Verschärft wird diese Situation viel-
fach durch die seit März 2020 aus-
bleibenden Elektiv-Fälle, die wegen
der bekannten Freihalteregelungen
nicht behandelt worden sind. Dies
hat im Jahr 2020 zu einem Rückgang
der stationär behandelten Fälle von
etwa 10 Prozent gegenüber 2019 ge-
führt. Zwar konnte im Jahr 2021 in
Teilen wieder eine Erholung beob-
achtet werden, die Behandlungs-
zahlen von 2019 konnten bei vielen
Krankenhäusern jedoch nicht oder
noch nicht erreicht werden. Dies er-
höht die wirtschaftliche Unsicher-
heit der Krankenhäuser substan-
ziell, da derzeit noch nicht beurteilt
werden kann, ob dies auf dauerhaft
geändertes Patientenverhalten zu-
rückzuführen ist oder ob und in
welchem Zeitraum die Patienten-
zahlen wieder das Niveau von vor
der Covid-19-Pandemie erreichen
werden.

Drittfinanzierungsmöglich-
keiten hängen von
Kapitaldienstfähigkeit ab
Grundsätzlich stehen Krankenhäu-
sern neben der Fördermittelfinan-
zierung weitere Finanzierungsfor-
men offen. Einen Überblick über
ausgewählte Finanzierungsformen
gibt die � Tabelle. Von den erwähn-
ten Finanzierungsmöglichkeiten
soll aus Gründen der wirtschaftli-
chen Relevanz nur auf Gewinnthe-

saurierung, Eigenkapitalerhöhung,
Bankfinanzierung und Leasing ein-
gegangen werden.

Die Möglichkeit zur Gewinnthesau-
rierung – und damit die Fähigkeit
aus dem operativen Cashflow Inves-
titionen zu finanzieren – kommt oft
schnell an ihre Grenzen. Insbeson-
dere große Investitionen in zum Bei-
spiel bauliche Maßnahmen können
auf diesem Weg solitär nicht finan-
ziert werden. Eigenkapitalerhöhun-
gen sind insbesondere im kommu-
nalen Umfeld – sofern nach EU-Bei-
hilferecht zulässig – eine geeignete
Form der Finanzierung. Insbeson-

dere in Krisenzeiten ist der Aus-
gleich von wirtschaftlichen Verlus-
ten Aufgabe der Träger bzw. Eigen-
kapitalgeber.

Bankfinanzierungen, sowohl für In-
vestitionen und Baumaßnahmen als
auch für Betriebsmittel, haben in Er-
mangelung von ausreichenden För-
dermitteln in den letzten Jahren an
Bedeutung zugenommen und stel-
len für viele Krankenhäuser die
wichtigste Form der Drittmittelfi-
nanzierung dar. Diese Entwicklung
wurde durch das seit Jahren niedrige
Zinsniveau und hohe Liquidität im
Finanzmarkt begünstigt. Vorausset-
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Kosten-Erlös-Schere 2010 – 2019 indexiert
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Abb. 2: Kosten-Erlös-Schere 2010-2019 indexiert

Entwicklung der KHG-Fördermittel in Deutschland
1991 – 2020 in Mio. Euro
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Abb. 1: Entwicklung der KHG-Fördermittel in Deutschland 1991-2020

Eigenfinanzierung
Gewinnthesaurierung 

Eigenkapitalerhöhung bis hin zum Börsengang

Mezzaninfinanzierung 

Fremdfinanzierung

Bankfinanzierung

Leasing / Sale and Lease Back

Spenden / Fundraising

Tab. : Ausgewählte Finanzierungsformen



zung zur erfolgreichen Akquisition
einer Bankfinanzierung ist die Fä-
higkeit des Schuldners, den Kapital-
dienst (Zins und Tilgung) zu leisten.
Vor dem Hintergrund der derzeit
steigenden Inflationsraten bestehen
hier mittelfristig erhebliche Zinsän-
derungsrisiken – unabhängig von
der Bonität des Schuldners. Mit dem
Abschluss einer Bankfinanzierung
gehen oft erweiterte Berichtspflich-
ten gegenüber den finanzierenden
Banken einher. In Abhängigkeit der
Bonität werden oftmals Kreditaufla-
gen, sogenannte Covenants ge-
schlossen, die den finanzierenden
Banken zum Teil nicht unerhebliche
Mitspracherechte einräumen, wel-
che insbesondere bei sich ver-
schlechternden Finanzkennzahlen
zum Tragen kommen können.

Leasing, als Mischform von Miete
und Kauf, stellt insbesondere für die
Finanzierung von medizinischem
Gerät eine geeignete Finanzierungs-
form dar. Beim Abschluss von Lea-
singverträgen ist es wichtig, einen
guten Überblick über die marktübli-
chen Konditionen zu haben und
Rückwirkungen auf andere Finan-

zierungspartner oder mögliche Co-
venantverstöße zu beachten. Der
Sale-and-Lease-back, welcher eine
Sonderform des Leasings darstellt,
könnte – sofern sich die Grundstü-
cke und Gebäude im Eigentum des
Krankenhauses befinden und frei
von Rechten Dritter sind – eine wei-
tere Finanzierungsmöglichkeit dar-
stellen. Durch den Verkauf von
Grundstücken und Gebäuden könn-
ten theoretisch substanzielle Mittel-
zuflüsse generiert werden. Aller-
dings kann vor dem Hintergrund der
Komplexität einer solchen Transak-
tion und der künftigen Belastung des
Cashflows durch Mietzahlungen
weiterhin von einer untergeordne-
ten Bedeutung dieser Finanzie-
rungsform ausgegangen werden.
Welche der genannten Finanzie-
rungsformen künftig den größten
Beitrag zur Entlastung der durch die
Folgen der Bewältigung der Covid-
19-Pandemie beanspruchten, öf-
fentlichen Haushalte leisten wird
bleibt – genauso wie die Frage zur
Finanzierung der Folgen von zuneh-
mender Ambulantisierung, Speziali-
sierung und demografischem Wan-
del – offen.

Vielmehr werden zunächst viele
Krankenhäuser und ihre Betreiber
umfassende Maßnahmen zur Opti-
mierung der Primär-, Sekundär- und
Tertiärbereiche sowie zur Sicherung
der Liquidität ihrer Häuser ergreifen
müssen, um die durch die Folgen
der Pandemie beeinträchtigte Kapi-
taldienstfähigkeit – die oftmals zent-
rale Voraussetzung für den Erwerb
von Drittmittelfinanzierungen ist –
zu steigern oder wiederherzustellen.
$
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