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Zu Recht haben die deutschen Krankenhäuser seit 
Jahren zusätzliche Investitionsfördermittel zur Fi-
nanzierung der digitalen Transformation gefordert. 
Mit dem KHZG stellen Bund und Länder nun 4,3 
Milliarden Euro für die Digitalisierung der Kranken-
häuser bereit. Dies ist ein längst überfälliger Schritt 
im dualen Finanzierungssystem für die dringend 
notwendige digitale Modernisierung deutscher 
Kliniken. 

Man könnte meinen, jetzt wird alles gut, doch 
sowohl Bund und Länder als auch die Kliniken selbst 
tun sich schwerer als gedacht. 
Es beginnt wie so häufig mit einem föderalen Wirr-
warr. Obwohl das Gesetz für alle gleich wirken 
soll, gestaltet jedes Bundesland den Antragspro-
zess unterschiedlich: Mit eigenen Fristen, eigenen 
Formularen und sogar eigenen Ausgestaltungen 
zum Länder-/Trägeranteil in Höhe von 30 %. Dabei 
erfolgt nach Freigabe der Anträge durch die Länder 
die Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale 
Sicherung (BAS) für alle gleich. Unverständlich also, 
warum die Länder die Verfahren nicht einheitlich 
gestalten. Mit Inkrafttreten zum 29. Oktober 2020 
haben die Kliniken je nach Bundesland rund 6 bis 
8 Monate Zeit zur Antragsstellung. Für die Geneh-
migung nehmen sich Länder und BAS vermutlich 
mindestens genauso viel Zeit. 
Getrieben von den sanktionsbewehrten Fördertatbe-
ständen ist den Kliniken zu empfehlen, Investitionen 
möglichst schnell anzugehen, da sie auch mit Start 
ab dem 2. September 2020 grundsätzlich förderfä-
hig sind. Das bedeutet aber auch, dass die Häuser 
die Förderung vorfinanzieren müssen – in Zeiten 
der COVID-Pandemie eine weitere Hürde, da die 
Liquidität selten so knapp war. Dabei ist das Bewer-
tungssystem, wie die Nichterfüllung des Gesetzes in 
Bezug auf die Sanktionen gemessen werden solle, 
noch nicht einmal entwickelt, geschweige denn 
vergeben.
Aber auch die Kliniken wirken nicht gut vorbereitet. 
Man könnte annehmen, dass nach Jahren der finan-
ziellen Forderungen jede Klinik ihre Digitalstrategie 

vorbereitet in der Schublade liegen hat. 
Denn auch ohne Förderung müsste man sich ja der 
digitalen Transformation stellen. Dem ist aber nicht 
so. Vielmehr wirkten viele Kliniken vom KHZG und 
der Kurzfristigkeit der Antragsstellung überrascht 
und waren unvorbereitet bis überfordert. Einige 
überlegten sogar, besser die Pönale einzuplanen 
als sich auf die Anträge zu fokussieren. Das ist mit 
Sicherheit die schlechteste aller Alternativen.
Da nun alle 1.900 Kliniken in Deutschland gleich-
zeitig an denselben 11 Fördertatbeständen ar-
beiten, sind Liefer- und Umsetzungsengpässe auf 
Industrie-/Anbieterseite unausweichlich. Man darf 
jetzt schon gespannt sein, wie das bei der Fort-
schrittsmessung der sanktionsbewehrten Fördertatbe-
stände berücksichtigt wird.
Schließlich sei angemerkt: Auch wenn 4,3 Milliar-
den Euro viel Geld sind, so ist jetzt schon erkennbar, 
dass der Betrag eher eine Anschubfinanzierung als 
eine Ausfinanzierung darstellt. Und das bedeutet, 
dass die weiteren Investitionen von den Kliniken 
selber getragen werden müssen. Die gute Nachricht 
ist: Gut gemachte Digitalisierung hat immer die 
Kraft, sich selbst zu refinanzieren. 
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