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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 18.11.2020 hat der Bundespräsident das vom Deutschen Bundestag und vom 

Bundesrat beschlossene Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausgefertigt. Das Gesetz wurde im 

Bundesgesetzblatt vom 18.11.2020 auf Seite 2397 ff. veröffentlicht. 

Für die Krankenhäuser in Hessen sind insbesondere die Regelungen in Artikel 2a des 

Gesetzes von Interesse, die das Krankenhausfinanzierungsgesetz betreffen (S. 2405 ff. 

im BGBl). 

 

Vorangeschickt möchte ich betonen, dass das Land Hessen das Dritten Gesetzes zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zwar im 

Bundesrat unterstützt hat, mit der Neuregelung insbesondere der 

Krankenhausfinanzierung aber nicht „glücklich“ ist. Aus diesem Grund hat sich Hessen 

im Vorfeld des Gesetzesbeschlusses intensiv für Änderungen eingesetzt und seine 

abweichende Positionierung auch mit einer Protokollerklärung im Bundesrat 

dokumentiert. Die Protokollerklärung fügen wir zu ihrer Information bei. Die Kritik 

Hessens fokussiert dabei die Tatsache, dass Hessen sein bewährtes System der 

regional und situativ angepassten Bereitstellung von Ressourcen gern in einem 

umfassenderen Maße weitergeführt hätte, als dies jetzt der Fall ist.  

 

1. Überblick über die Neuregelung 

 

Mit dem dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung setzt der Bundesgesetzgeber die 

Empfehlung des Corona-Beirates des Bundesministeriums der Gesundheit (BMG) um. 

Durch die Neuregelung werden die Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser 

wiedereingeführt. Dieser Wiedereinführung betrifft allerdings nicht alle Krankenhäuser, 

sondern nur solche, die an dem gestuften System der Notfallversorgung teilnehmen. 

 

Vereinfacht und unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass noch viele Detailfragen zu 

klären sind, die eventuell in den vom BMG angekündigten Auslegungshinweisen 

beantwortet werden, ergibt sich folgende Systematik (Markierungen vom HMSI). Aus 

Gründen der Vereinfachung der Darstellung ist nachfolgend nur von der 

Ausgleichsberechtigung die Rede. Nach § 21 Abs. 2a S. 5 KHG geht mit der 
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Ausgleichsberechtigung auch die Vereinfachung für die Aussetzung der PPUGV einher. 

 

Eskalationsstufe 1 

Liegt die 7-Tage-Inzident in einem Landkreis / einer kreisfreien Stadt bei einem Wert 

von über 70 auf 100.000 Einwohner und 

Beträgt der Anteil freier bepflegbarer Intensivbetten in einem ununterbrochenen 

Zeitraum von 7 Tagen weniger als 25 % 

kann die zuständige Landesbehörde 

Krankenhäuser, die einen Zuschlag für die Teilnahme an der umfassenden oder 

erweiterten Notfallversorgung vereinbart haben (§ 21 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 Buchstabe 

a KHG) oder bei denen ein solcher Zuschlag zwar nicht vereinbart ist, aber die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der umfassenden oder erweiterten 

Notfallversorgung nach Ansicht der für Krankenhausplanung zuständigen 

Landesbehörde gegeben sind (§ 21 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 Buchstabe b KHG) benennen, 

die eine Ausgleichszahlung erhalten können. 

 

Ergänzend ist es in Eskalationsstufe 1 möglich, auf Krankenhäuser in angrenzenden 

Landkreisen/kreisfreien Städten zurückzugreifen, wenn es in dem Landkreis selbst kein 

Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung gibt. 

 

Eskalationsstufe 2 

Liegt die 7-Tage-Inzident in einem Landkreis / einer kreisfreien Stadt bei einem Wert 

von über 70 auf 100.000 Einwohner und 

Beträgt der Anteil freier bepflegbarer Intensivbetten in einem ununterbrochenen 

Zeitraum von 7 Tagen weniger als 15 % 

kann die zuständige Landesbehörde 

wenn die Kapazität nach Eskalationsstufe 1 nicht ausreicht 

und in den benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten keine nach Eskalationsstufe 

1 einbezogenen Krankenhäuser zur Verfügung stehen 

weitere Krankenhäuser, die eine Zuschlag für die Teilnahme an der Basis 

Notfallversorgung vereinbart haben (§ 21 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KHG) benennen, die 

eine Ausgleichszahlung erhalten können. 

 

Diese Benennung ist nachrangig zu einer Benennung von Krankenhäusern der 
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Notfallversorgungsstufe erweitert oder umfassend in den benachbarten Landkreisen 

(siehe dazu Punkt 3). 

 

2. Kriterien für die Bestimmung als anspruchsberechtigtes Krankenhaus 

 

Demnach bestehen für die Bestimmung eines Krankenhauses als ausgleichsberechtigt 

folgende Kriterien: 

• 7 Tage Inzidenz über 70 je 100.000 Einwohner 

• Auslastung der Intensivbetten über 75% (Eskalationsstufe 1) bzw. 85 % 

(Eskalationsstufe 2) 

• Ein Status als Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung 

(ab Eskalationsstufe 1) bzw. der Basis Notfallversorgung (Eskalationsstufe 2). 

 

Zu diesen Kriterien besteht noch sehr viel Unsicherheit im Detail. Unter dem Vorbehalt 

dieser Unsicherheit kann ich zu den einzelnen Punkten folgende Hinweise geben. 

• Die 7-Tage-Inzidenz wird nach der Mitteilung des RKI berechnet (S. 12 der 

Begründung des Gesetzentwurfes) 

• Die Auslastung der betreibbaren intensivmedizinischen Behandlungs-

möglichkeiten wird nach § 21 Abs. 1a S. 8 KHG vom RKI auf Grundlage des 

DIVI-Intensivregisters übermittelt. Die erste Übermittlung hat erstmals für die 47. 

Kalenderwoche zu erfolgen. Der Zeitpunkt ist im Gesetz nicht festgelegt. Das 

RKI hat in einem Mail bereits darauf hingewiesen, dass die derzeit öffentlich 

einsehbaren Daten für diesen Zweck nicht geeignet sind. 

• Hinsichtlich des Status der Krankenhäuser im gestuften System der 

Notfallversorgung besteht derzeit nur in einigen Krankenhäusern eine 

abgeschlossene Vereinbarung. Das Hessische Ministerium für Soziales und 

Integration hat sich daher zunächst an der Selbsteinstufung der Krankenhäuser 

orientiert und diese Informationen mit einer Liste abgeglichen, die wir 

freundlicherweise von der AOK Hessen zur Verfügung gestellt bekommen 

haben. 

 

 

 

Dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration liegen derzeit folgende Daten 
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vor: 

• Eine Zusammenstellung der Hessen Agentur zu den vom RKI und vom DIVI 

öffentlich verfügbar gemachten Daten. Diese ist für eine erste Einschätzung der 

Inzidenz und der Auslastung hilfreich. 

• Eine erste Einschätzung zur Eingruppierung der Häuser im gestuften System der 

Notfallversorgung. Diese erste Einschätzung ist noch mit großen Unsicherheiten 

verbunden, da ggf. aktuellere Vereinbarungen vorliegen. Bitte beachten Sie auch 

die Hinweise unter Punkt 5 „Weiteres Vorgehen“. 

 

3. Die Sonderregelung des § 21 Abs. 1a S. 4 KHG 

 

Das Konzept des Bundes geht davon aus, dass es in jedem Landkreis und in jeder 

kreisfreien Stadt sowohl Krankenhäuser der erweiterten oder der umfassenden 

Notfallversorgung als auch Krankenhäuser der Basis Notfallversorgung gibt. Diese 

Voraussetzung ist nicht in jedem Landkreis gegeben. 

 

Wenn in einem Kreis kein Krankenhaus der erweiterten oder der umfassenden 

Notfallversorgung vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, ein Krankenhaus dieser 

Leistungsstufe in einem benachbarten Landkreis mit der Versorgung zu betrauen und 

als ausgleichsfähig zu benennen (§ 21 Abs. 1a S. 4 1. Alternative KHG). Dies gilt auch 

dann, wenn die sonstigen Voraussetzungen für eine Anspruchsberechtigung (Inzidenz 

und Auslastungsquote) in dem Kreis des benachbarten Landkreises nicht vorliegen. 

 

Beispiel: Im Vogelsbergkreis beträgt die Inzidenz mehr als 70 auf 100.000 und die 

Auslastung der betriebsbereiten Intensivbetten liegt oberhalb von 75 %. Darüber hinaus 

ist kein Krankenhaus der Versorgungsstufe umfassend oder erweitert vorhanden. Daher 

kann das Hessische Ministerium für Soziales und Integration je nach Erforderlichkeit 

Krankenhäuser der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung in den 

Landkreisen Hersfeld-Rothenburg, Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Wetteraukreis, Gießen 

oder Marburg-Biedenkopf als anspruchsberechtigt benennen. Wird z.B. – aufgrund der 

lokalen Häufung der Fälle im östlichen Teil des Vogelsbergkreises – das Klinikum Fulda 

als anspruchsberechtigtes benannt, so gilt diese Benennung auch dann, wenn im 

Landkreis Fulda die Inzidenz oder die Auslastung unterhalb des Schwellenwertes des § 
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21 Abs. 1a KHG liegt.1 

 

Darüber hinaus besteht nach § 21 Abs. 1 a S. 4 Alternative 2 KHG die Möglichkeit, in 

begründeten Ausnahmefällen auch Krankenhäuser der Basis-Notfallversorgung als 

Ausgleichsberechtigte zu benennen. Diese Möglichkeit ist nach dem Wortlaut des KHG 

auf begründete Ausnahmefälle zu beschränken. 

 

Beispiel: Im Odenwaldkreis liegt die Inzidenz über 70 Fällen pro 100.000 Einwohner 

und die Auslastung der Intensivkapazität über 75 %. Da im Landkreis selbst kein 

Krankenhaus der Notfallversorgungsstufe umfassend oder erweitert vorhanden ist, kann 

nach § 21 Abs. 1a S. 4 KHG auf die angrenzenden Landkreise ausgewichen werden. 

Wenn in den angrenzenden Landkreisen kein Krankenhaus der Notfallversorgungsstufe 

erweitert oder umfassend vorhanden ist, kann das Hessische Ministerium für Soziales 

und Integration ein Krankenhaus der Basis-Notfallversorgung in einem angrenzenden 

Landkreis – auch hier unabhängig von der Inzidenz und der Auslastung im Landkreis 

des benannten Krankenhauses – benannt werden. 

 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass die Systematik des Bundes gut dafür geeignet ist, 

lokale Belastungssituationen zu bewältigen. In dieser Situation kann dann täglich neu 

beurteilt werden, welches Krankenhaus neu als anspruchsberechtigt benannt werden 

muss, um alle Patientinnen und Patienten auf möglichst hohem medizinischen Niveau 

zu versorgen. Bei einem Ausbruch im Vogelsbergkreis (Beispiel 1) könnten je nach 

Situation Krankenhäuser in den angrenzenden Landkreisen in die Versorgung 

einbezogen werden. Hingegen ergeben sich bei einer flächendeckenden 

Belastungssituation – wie sie auch jetzt in Hessen anzutreffen ist – gewisse 

Wertungswidersprüche. Warum in dem Beispiel 2 in der Eskalationsstufe 1 ein Basis-

Notfallversorger im Landkreis Bergstraße als anspruchsberechtigt benannt werden 

kann, nicht aber das Kreiskrankenhaus in Erbach, ist nicht unmittelbar nachvollziehbar. 

 

 

 

                                                 

1 Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob es auf die Auslastung und die Inzidenz in dem Landkreis 
ohne Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung (abgebender Landkreis) oder 
auf den Landkreis des benannten Krankenhauses (aufnehmender Landkreis) ankommt.  
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4. Welches Krankenhaus ist in welchem Fall anspruchsberechtigt? 

 

Insgesamt ergibt sich aus der Regelung des § 21 Abs. 1a KHG folgende Systematik der 

Anspruchsberechtigung: 

 

a) In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit zumindest einem 

Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung bei einer 

Inzidenz von über 70 und einer Auslastung der Intensivkapazität von  

mehr als 75 % 

 

Erste (und einzige) Priorität: Geeignete Krankenhäuser der erweiterten oder 

umfassenden Notfallversorgung im eigenen Gebiet. Die Auswahlentscheidung unter 

diesen richtet sich nach § 21 Abs. 1 a S. 5 KHG (Umfang der intensivmedizinischen 

Kapazitäten und Erfahrung mit der intensivmedizinischen Beatmungsbehandlung). 

 

Eine Einbindung von Krankenhäusern der Notfallversorgungsstufe erweitert oder 

umfassend in den benachbarten Landkreisen oder kreisfreien Städten ist in dieser Stufe 

noch nicht vorgesehen. Dies ist auch nicht notwendig, da die Auslastung der 

Krankenhäuser in dem Landkreis/ der kreisfreien Stadt unter 85 % liegt. 

 

Die Anspruchsberechtigung von Krankenhäusern der Basis Notfallversorgung in diesem 

oder angrenzenden Landkreisen ist in dieser Eskalationsstufe nicht vorgesehen. 

 

b) In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit zumindest einem 

Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung bei einer 

Inzidenz von über 70 und einer Auslastung der Intensivkapazität von  

mehr als 85 % 

 

Erste Priorität: Geeignete Krankenhäuser der erweiterten oder umfassenden 

Notfallversorgung im eigenen Gebiet. Die Auswahlentscheidung unter diesen richtet 

sich nach § 21 Abs. 1 a S. 5 KHG (Umfang der intensivmedizinischen Kapazitäten und 

Erfahrung mit der intensivmedizinischen Beatmungsbehandlung). 

 

Zweite Priorität: Krankenhäusern der Notfallversorgungsstufe erweitert oder umfassend 
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in den benachbarten Landkreisen oder kreisfreien Städten. Die Auswahlentscheidung 

unter diesen richtet sich nach § 21 Abs. 1 a S. 5 KHG (Umfang der 

intensivmedizinischen Kapazitäten und Erfahrung mit der intensivmedizinischen 

Beatmungsbehandlung). 

 

Dritte Priorität: Krankenhäusern der Basis Notfallversorgung in diesem Landkreis/ in 

dieser kreisfreien Stadt. 

 

Vierte Priorität: Auf Grundlage der Annahme, dass die Regelung des § 21 Abs. 1a S. 4 

2. Alternative KHG auch dann greift, wenn sich in dem betreffenden Kreis oder der 

Stadt kein aufnahmebereites Krankenhaus der Notfallversorgungsstufe erweitert oder 

umfassend befindet, kommen schließlich Krankenhäuser der Basis-Notfallversorgung in 

den angrenzenden Landkreisen /kreisfreien Städten in Betracht. Es muss ich dabei um 

einen begründeten Ausnahmefall handeln. 

 

c) In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ohne ein Krankenhaus der 

erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung bei einer Inzidenz von über 70 

und einer Auslastung der Intensivkapazität von mehr als 75 % 

 

Erste Priorität: Krankenhäusern der Notfallversorgungsstufe erweitert oder umfassend 

in den benachbarten Landkreisen oder kreisfreien Städten. Die Auswahlentscheidung 

unter diesen richtet sich nach § 21 Abs. 1 a S. 5 KHG (Umfang der 

intensivmedizinischen Kapazitäten und Erfahrung mit der intensivmedizinischen 

Beatmungsbehandlung). 

 

Zweite Priorität: Krankenhäuser der Basis-Notfallversorgung in den angrenzenden 

Landkreisen /kreisfreien Städten. Es muss ich dabei um einen begründeten 

Ausnahmefall handeln. 

 

d) In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ohne ein Krankenhaus der 

erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung bei einer Inzidenz von über 70 

und einer Auslastung der Intensivkapazität von mehr als 85 % 

 

Erste Priorität: Krankenhäusern der Notfallversorgungsstufe erweitert oder umfassend 
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in den benachbarten Landkreisen oder kreisfreien Städten. Die Auswahlentscheidung 

unter diesen richtet sich nach § 21 Abs. 1 a S. 5 KHG (Umfang der 

intensivmedizinischen Kapazitäten und Erfahrung mit der intensivmedizinischen 

Beatmungsbehandlung). 

 

Zweite Priorität: Krankenhäusern der Basis-Notfallversorgung in diesem Landkreis/ 

dieser kreisfreien Stadt oder gleichrangig in angrenzenden Landkreisen/ kreisfreien 

Städten. 

 

5. Weiteres Vorgehen in Hessen zur Ermittlung der Notfallstufen 

 

Nach der Systematik des § 21 Abs. 1a KHG kommt es zentral auf die Einstufung der 

Krankenhäuser im System der gestuften Notfallversorgung an. Dem Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration liegen derzeit ältere Daten zur Selbsteinstufung 

der Krankenhäuser sowie Daten der AOK Hessen vor. Auf dieser Basis wurde die oben 

unter Punkt 2 angesprochene Tabelle erstellt. 

 

Es ist mir bewusst, dass diese Daten noch nicht umfassend sind. Daher liegt diesem 

Schreiben ein Fragebogen bei, den bitte sämtliche Plankrankenhäuser in Hessen 

ausfüllen und bis zum 25.11.2020 an das Postfach 

krankenhausreferat@hsm.hessen.de zurücksenden. Ich bitte ausdrücklich auch 

Psychiatrische Krankenhäuser, Psychosomatische Krankenhäuser und 

Fachkrankenhäuser darum, zu antworten. Es ist nicht absehbar, ob es nicht auch 

spezifische Regelungen für diese Bereiche geben wird und in diesem Fall ist eine 

aktuelle Datengrundlage unabdingbar.  

 

Ihre Angaben werden wir dann mit den aktualisierten Daten der Kostenträger 

zusammenführen. Bitte verwenden Sie den beiliegenden Fragebogen und senden 

diesen im Excel-Format zurück. Dies ist für die Auswertung wichtig. 
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6. Zusammenführung der beiden Allgemeinverfügungen vom 19.10. und vom 

31.10.2020 

 

Ich beabsichtige weiterhin die beiden Allgemeinverfügungen vom 19.10.2020 zur 

planerischen Bereithaltung von Behandlungskapazität und vom 31.10.2020 

zusammenzuführen. Dies ist nach meiner Auffassung zwingend notwendig, um allen an 

der Notfallversorgung in Hessen beteiligten Häusern das höchstmögliche Maß an 

Planungssicherheit zu geben. Allerding müssen die Planungen jetzt an die Regelung 

des § 21 Abs. 1a KHG angepasst werden. 

 

Die Neukonzeption wird stärker als bisher zwischen der Vorhaltung von Intensivbetten 

und der Vorhaltung von Normalbetten differenzieren. 

 

a) Intensivversorgung 

 

Bei der Vorhaltung von Intensivbetten strebe ich einen Gleichklang mit der Regelung 

des § 21 Abs. 1a KHG an. Das heißt, die Bereithaltung wird sich zum größten Teil auf 

die in der jeweiligen Eskalationsstufe des Bundes anspruchsberechtigten 

Krankenhäuser konzentrieren. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass 

grundsätzlich jedes Krankenhaus mit Intensivkapazitäten diese im Rahmen seines 

Versorgungsauftrages für die Behandlung von Patienten mit Covid-19 einsetzen muss. 

Darüber hinaus ist jedes Krankenhaus, dass eine Bonus-Zahlung des Bundes für die 

Schaffung von zusätzlichen Intensivkapazitäten erhalten hat und bei dem diese 

zusätzlichen Intensivkapazitäten krankenhausplanerisch aufgenommen sind, dazu 

verpflichtet, diese zur Behandlung zur Verfügung zu stellen. 

 

Daraus ergeben sich folgende Grundlinien für die Einbeziehung der einzelnen 

Krankenhäuser: 

• Krankenhäuser der erweiterten oder umfassenden Notfallversorgung tragen in 

allen Eskalationsstufen zur intensivmedizinischen Versorgung von Patientinnen 

und Patienten mit Covid-19 bei. 

• Krankenhäuser der Basis-Notfallversorgung und diesen gleichstehende 

Spezialversorger (siehe z.B. § 28 der G-BA Regelung zum gestuften System der 

Notfallversorgung) tragen ebenfalls zur Intensivversorgung von Patientinnen und 
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Patienten mit Covid-19 bei. In welcher Eskalationsstufe diese zum Einsatz 

kommen, hängt von den regionalen Besonderheiten ab (siehe Nr. 4 oben). 

• Krankenhäuser die nicht an der Notfallversorgung im Sinne der G-BA Regelung 

teilnehmen (Allgemeinkrankenhäuser, Fachkrankenhäuser oder Spezialversorger 

bei denen es keine Gleichstellung gibt), aber über Intensivkapazitäten verfügen 

oder solche mit der Bonuszahlung des Bundes aufgebaut haben, tragen indirekt 

zur Versorgung von Personen mit Covid-19 bei, indem sie erforderlichenfalls 

Patienten mit anderen Krankheitsbildern aufnehmen. 

 

b) Normalstationäre Versorgung 

 

Die normalstationäre Versorgung wird durch § 21 Abs. 1a KHG nicht geregelt. Daher 

gilt in dieser Frage der normale Versorgungsauftrag der einzelnen Krankenhäuser 

weiter. Das heißt alle Plankrankenhäuser tragen entsprechend ihres 

Versorgungsauftrages zur Behandlung von Personen mit Covid-19 bei. 

 

Diese Prämisse ermöglicht es, die normalstationäre Versorgung in Hessen wesentlich 

breiter abzustützen und auf relativ viele Krankenhäuser zu verteilen. Konkret ist geplant, 

den einzelnen Eskalationsstufen des neuen hessischen Modells prozentuale 

Vorgabenkorridore zuzuordnen. Exemplarisch würde dies in einer niedrigen 

Eskalationsstufe – wie sie etwa im Sommer angezeigt war – bedeuten, dass die 

Krankenhäuser bis zu 2 % ihrer Normalbetten für Personen mit Covid-19 bereithalten 

müssten. Dies entspricht bei einer rechnerischen Basis von rund 28.000 Betten 

landesweit einer Menge von rund 500 Betten. Die prozentuale Vorgabe knüpft an der 

Zahl der aktuell betriebsbereiten Betten an. 

 

Der Vorteil einer prozentualen Vorgabe liegt in der Berücksichtigung durch die 

Anknüpfung der aktuell betriebsbereiten Betten inclusive der Belastungen durch 

infiziertes Personal, Urlaub und Krankheit. Somit ist für ein großes Maß an 

Lastengleichheit unter den Plankrankenhäusern gesorgt.  
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c) Zum Umfang der Planung 

 

Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass die neue Planung für die Bereitstellung von 

Intensivbetten und Normalpflegebetten eine wesentlich höhere Zahl von Betten 

umfassen wird, als dies im Sonderkapitel zum Krankenhausplan und der 

Allgemeinverfügung vom 19.10.2020 der Fall war. Dies ist notwendig, um der nur 

schwer vorhersehbaren Dynamik der Pandemie Rechnung tragen zu können. Daher 

umfassen die Überlegungen auch Szenarien, die deutlich über die aktuelle Situation der 

Pandemie hinausgehen. 

Dies heißt nicht, dass die derzeit diskutierte Gesamtmenge von rund 1.300 

Intensivbetten für die Behandlung von Covid-19 sofort oder auch nur in absehbarer Zeit 

tatsächlich bepflegbar zur Verfügung stehen muss. Vielmehr handelt es sich um einen 

Plan, der die Frage beantwortet, wie die aktuell benötigte Menge an Intensiv- und 

Normalbetten unter den einzelnen Krankenhäusern aufzuteilen ist.  

 

d) Weiteres Verfahren zur Zusammenführung der Allgemeinverfügungen 

Die weitere Ausgestaltung der Zusammenführung der Allgemeinverfügungen ist 

zunächst von dem Status der einzelnen Krankenhäuser im Hinblick auf die Teilnahme 

am gestuften System der Notfallversorgung zu klären.  

Darauf aufbauend wird das Hessische Ministerium für Soziales und Integration den 

Entwurf einer neuen Allgemeinverfügung erstellen. Diese wird Ihnen sodann mit der 

Bitte um eine kurzfristige Stellungnahme zugeleitet werden. Zugleich werden die 

koordinierenden Krankenhäuser gebeten, die Verteilung mit allen Krankenhäusern in 

ihrem Bereich zu besprechen und möglichst zu einer regional abgestimmten Lösung zu 

kommen. Ziel sollte es sein, aus den einzelnen Versorgungsgebieten möglichst 

umfassend abgestimmte Stellungnahmen zu erhalten. Selbstverständlich haben Sie 

daneben die Möglichkeit einer individuellen Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gez. 

Stefan Sydow 

Leiter der Abteilung V 


