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Entschließung des Bundesrates "Kurzfristige Sicherung der 
Liquidität der Krankenhäuser, der Reha- und Vorsorgeeinrichtun-
gen sowie von medizinischen Einrichtungen und Pflegeein-
richtungen wegen außerordentlicher Steigerungen bei Energie-
und Sachkosten"

- Antrag der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein -

Drucksache: 447/22

I. Zum Inhalt der Entschließung 

Mit der beantragten Entschließung soll die Bundesregierung aufgefordert wer-

den, unverzüglich einen Gesetzentwurf einzubringen beziehungsweise eine Re-

gelung zu treffen, damit die derzeit anfallenden Mehrkosten bei den Kranken-

häusern – resultierend durch die außerordentlich steigenden Energie- und Sach-

kosten – im Erlösbudget zeitnah auskömmlich gegenfinanziert und die Liquidi-

tät der Krankenhäuser rasch gesichert werden können. 

Zu diesem Zweck soll ein unterjähriger finanzieller Ausgleich für die nicht refi-

nanzierten Kostensteigerungen für das Jahr 2022 für die Anwendungsbereiche 

des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) und der Bundespflegesatzverord-

nung (BPfIV) herbeigeführt werden. In Anlehnung an die Abschlagszahlungen 

auf den Erlösausgleich nach der Verordnung zur Regelung weiterer Maßnah-

men zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser soll ein unterjähriger 

Zuschlag auf die im Krankenhausbudget einbezogenen Entgelte ab dem 

1. Juli 2022 vorgesehen werden. Dabei müsse sichergestellt werden, dass die 

zusätzlichen Mittel den Krankenhäusern verbleiben, um die Energie- und Sach-

kostensteigerungen im Jahr 2022 tatsächlich zu decken. 

Zudem soll die Bundesregierung aufgefordert werden, für den Bereich der 

Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sowie für medizinische Einrichtungen eben-

falls Regelungen zu treffen, die die durch die bestehenden Regelungen und Ver-

träge nicht refinanzierten Kostensteigerungen kompensieren. 
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Zur Wahrung der Beitragsstabilität der Gesetzlichen Krankenversicherung sol-

len die zusätzlichen Kosten über einen Zuschuss aus Steuermitteln gedeckt 

werden.

Darüber hinaus soll die Bundesregierung einen Mechanismus einführen, der au-

ßerordentliche Kostensteigerungen bei den Pflegeeinrichtungen kurzfristig auf-

fängt, ohne dass die Kosten den Pflegebedürftigen zur Last fallen. 

Schließlich soll die Bundesregierung aufgefordert werden, auch die erwarteten 

Preissteigerungen im Jahr 2023 zu finanzieren. 

II. Empfehlung des Gesundheitsausschusses 

Der Ausschuss empfiehlt, die Entschließung zu fassen. 


