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FOLGEN FÜR JAHRESABSCHLÜSSE 
         DURCH DIE CORONA-PANDEMIE
Die COVID-19-Pandemie mit all ihren Facetten bestimmt seit über einem Jahr unseren Alltag. 
In den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens wird das Tagesgeschäft durch das 
Corona-Krisenmanagement dominiert. Die in bestimmten Bereichen umfangreichen Schutz-
schirm-Maßnahmen haben deutliche Spuren in den Jahresabschlüssen 2020 hinterlassen.
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           Auswirkungen 
           auf Abschlüsse von 
           Pflegeeinrichtungen
Für Pflegeeinrichtungen wurden von staatlicher 
Seite ebenfalls umfangreiche Sonderregelungen 
und Ausgleichszahlungen für finanzielle Schäden 
beschlossen. Hervorzuheben sind die ebenfalls 
durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz 
festgelegten Erstattungsansprüche für coronabe-
dingte Mehraufwendungen und Mindereinnahmen 
nach § 150 SGB XI. Die Erfahrungen aus unseren 
Abschlussprüfungen zeigen, dass die wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie dadurch grundsätzlich 
zumindest ausgeglichen werden konnten. In einigen 
Fällen muss aufgrund von ungewöhnlich hohen 
Jahresergebnissen sogar geprüft werden, ob nicht 
eine (unzulässige) Überkompensation durch die Aus-
gleichszahlungen erfolgt ist. Auch aufgrund der bei 
der Ermittlung der Ansprüche nach § 150 SGB XI 
bestehenden Unsicherheiten sind etwaige Rückzah-
lungsverpflichtungen in den Jahresabschlüssen 2020 
angemessen berücksichtigt worden. Nicht immer ist 
bekannt, dass Einspareffekte im Bereich variabler 
Kosten bei der Geltendmachung von Mindereinnah-
men oder dass zusätzliche Einnahmen aus Leistungs-
ausweitungen beim Ansatz von Mehrausgaben im 
Personalbereich gegenzurechnen sind
Die Auszahlung der Hilfen erfolgt vorläufig bis zum 
Abschluss eines nachgelagerten Nachweisverfah-
rens. Dieses Verfahren erfolgt z. B. im Rahmen der 
nächsten Vergütungs- bzw. Pflegesatzverhandlung. 
Die möglichen Fehler sowie weitere ungeklärte 
Fragestellungen bzgl. der Erstattungsansprüche 
können aufgegriffen werden und dann ggf. zu 
Rückzahlungen führen. Diesem Risiko wird von den 
Pflegeeinrichtungen durch eine entsprechende erlös-
mindernde Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 
2020 begegnet. 
Die Entwicklung der Einrichtungen nach Auslaufen 
der Schutzschirm-Maßnahmen kann heute noch nicht 
beurteilt werden. Mit dem abklingenden Infektions

geschehen steht das Umschalten vom Krisenmodus 
in den Normalbetrieb mit seinen wirtschaftlichen 
Auswirkungen im Vordergrund.                    

FAZIT
Die Schutzschirm-Maßnahmen für Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen haben dafür gesorgt, dass 
coronabedingte wirtschaftliche Schäden grundsätz-
lich ausgeglichen wurden und teilweise sogar deut-
lich positive Ergebnis- und Liquiditätseffekte generiert 
werden konnten. Der Vergleich des Jahresabschlus-
ses 2020 mit dem Vorjahr wird dadurch deutlich 
erschwert. Auch wenn die Maßnahmen teilweise bis 
weit in das Jahr 2021 verlängert wurden, ist doch 
abzusehen, dass die Regelungen 2021 insgesamt 
weitaus regressiver sein werden. Eine vorsichtige 
Bilanzpolitik 2020 könnte somit auch im Hinblick 
auf 2021 hilfreich sein. 

Die 2020 zeitnahe zum Beginn der Pandemie 
eingeleiteten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 
zeigten sich gerade bei Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen als geeignetes Instrument, coronabe-
dingten Negativeffekten wirksam zu begegnen.

         Auswirkungen 
         auf Abschlüsse 
         der Krankenhäuser
Die Unterstützungsmaßnahmen für die Krankenhäu-
ser ergeben sich vornehmlich aus dem noch im 
März 2020 in Kraft getretenen COVID-19-Kran-
kenhausentlastungsgesetz zzgl. der nachlaufenden 
Modifikationen. Zu einer vielfachen Stabilisierung 
der Ertragslagen führten in diesem Zusammenhang 
insbesondere die Ausgleichszahlungen für jedes 
nicht belegte Bett (zunächst 560 Euro, später diffe-
renziert), die Einmalbeträge von 50.000 Euro für 
jedes zusätzliche intensivmedizinische Bett mit ma-
schineller Beatmungsmöglichkeit sowie die Erhöhung 
des vorläufigen Pflegeentgeltwertes auf 185 Euro. 
Diese Hilfszahlungen sind in der GuV sämtlich in 
den Erlösen aus Krankenhausleistungen auszuwei-
sen. Nach unseren Erfahrungen weisen zahlreiche 
Krankenhäuser in 2020 deutlich gestiegene Erlöse 
aus Krankenhausleistungen aus. Ein Vergleich der 
Erlöse mit dem Vorjahr zur Analyse des Erlösanstiegs 
ist ohne interne Kenntnisse kaum möglich. Denn 
neben den Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie haben sich auch Verschiebungen durch die 
Einführung des Pflegebudgets ergeben. Die reinen 
DRG-Fallpauschalen-Erlöse haben sich wegen der 
coronabedingt geringeren Fallzahlen bzw. einem 
geringeren Case-Mix und auch durch die Ausglie-
derung des Pflegebudgets deutlich vermindert. 
Dagegen führten die (ab März erhöhten) Pflege-
kostenentgelte sowie die Corona-Hilfszahlungen zu 

entsprechenden Erlössteigerungen. Zudem sind auch 
Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Herleitung 
der pflegebudgetrelevanten Kosten festzustellen, 
sodass aus Vorsichtsgründen vielfach Wertberichti-
gungen auf entsprechende Ausgleichsforderungen 
vorgenommen wurden. Die einzelnen Effekte sind 
hausindividuell zu beurteilen, in nicht wenigen 
Fällen liegen die Erlössteigerungen oberhalb des 
Anstiegs des Landesbasisfallwertes.
Zur Liquiditätssicherung beigetragen hat die Ver-
kürzung der Zahlungsfrist der Krankenkassen auf 
fünf Tage. In den Jahresabschlüssen der Kranken-
häuser haben sich dadurch die Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen deutlich vermindert und 
zu einem korrespondierenden Anstieg der liquiden 
Mittel geführt. 
Die mit dem MDK-Reformgesetz neu eingeführte 
Prüfquote des MDK von 12,5 % wurde auf maximal 
zulässige 5 % abgesenkt. Damit kann eine zum 
vorhergehenden Bilanzstichtag deutlich verminderte 
Anzahl noch offener Fälle verbunden sein, aufgrund 
von Verzögerungen in den Prüfungen jedoch auch 
ein Anstieg. Eine allgemeingültige Aussage zur 
Veränderung der MDK-Rückstellungen im Jahresab-
schluss ist somit nicht möglich. 
Die im Zusammenhang mit der Pandemie eingeleite-
ten Investitionsfördermaßnahmen des Staates (spezi-
ell Krankenhauszukunftsfonds) werden ihre vollständi-
ge Wirkung erst in den Folgejahren zeigen. 
Das Ziel des COVID-19-Krankenhausentlastungs-
gesetzes, nämlich den erhöhten Finanzbedarf der 
Krankenhäuser durch die COVID-19-Pandemie aus-
zugleichen und Liquiditätsengpässe zu vermeiden, 
wurde somit vielfach erreicht. Es zeigt sich auch, 
dass die zahlreichen Effekte auf den Jahresabschluss 
2020 dazu führen, dass dieser kaum mit dem Ab-
schluss 2019 zu vergleichen ist.
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