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Einleitung 

Die vorliegenden FAQs beantworten die wesentlichen Fragen zum 

Bewilligungsverfahren, Auszahlungsverfahren und Verwendungsnachweis nach dem 

Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) des Bundes für die Krankenhäuser in Bayern. Die 

FAQs sind als erste Informationsquelle ausgelegt. Sie werden entsprechend 

eingehender Fragen von Trägerseite kontinuierlich ergänzt. Konkrete förderrechtliche 

Fragestellungen im Einzelfall sind mit dem Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP) zu 

klären, das für den Vollzug des KHZF in Bayern verantwortlich ist. Zur Unterstützung 

einer effizienten Abwicklung der Förderung nutzen Sie bitte vor einer konkreten 

Nachfrage beim LfP die in den FAQ zur Verfügung gestellten allgemeinen 

Informationen. 

 

 

 

 

 

 

Seite 1  



Seite 2   

I. Bewilligungsverfahren 

1. Die Antragsphase ist abgeschlossen – wie erfolgt nun die Bewilligung der 

Fördermittel?  

Die Bewilligung der Mittel erfolgt durch Bescheid. Nach Bewilligung der Bundesmittel 

durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) und Zuweisung der Mittel wird das 

LfP einen entsprechenden Landesförderbescheid erlassen. Bundes- und Landesmittel 

werden somit zusammen in einem Bewilligungsbescheid gewährt.  

Die Bewilligung erfolgt zweckgebunden für die beantragte Maßnahme. Die bewilligten 

Fördermittel sind daher ausschließlich für die Durchführung der entsprechenden 

Maßnahme zu verwenden. Hierbei sind die Angaben des Antragsstellers aus dem 

Antrag maßgeblich. 

Die tatsächliche Höhe des Förderbetrags ergeht zunächst unter dem Vorbehalt der 

endgültigen Festsetzung, da die maßgeblichen förderfähigen Gesamtkosten der 

Maßnahme inklusive förderfähigen Ausgaben nicht vor Beendigung der Maßnahme 

festgestellt werden können. Die endgültige Festsetzung erfolgt durch Schlussbescheid 

nach Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise. Auch bei nachgewiesen 

höheren förderfähigen Ausgaben kann keine höhere Förderung gewährt werden. 

2. Mit welcher Bearbeitungsdauer ist zu rechnen? 

Der Freistaat Bayern hat alle vollständig eingegangenen Anträge bis 31.12.2021 

fristgerecht an das BAS weitergeleitet. Auf die dortige Bearbeitungsdauer besteht 

seitens des Freistaats Bayern keine Einflussmöglichkeit. Daher kann zur konkreten 

Bearbeitungsdauer keine Aussage getroffen werden. Von diesbezüglichen Rückfragen 

bitten wir daher abzusehen. 
3. Wie ist das Vorgehen bei Anträgen, die über der individuellen 

Fördergrenze liegen? 

Aufgrund der mitgeteilten individuellen Fördergrenzen steht jedem Krankenhaus eine 

bestimmte Summe aus dem Krankenhauszukunftsfonds zur Verfügung. Dieses 

Vorgehen stellt sicher, dass jedes Plankrankenhaus einen seiner Aufgabenstellung im 

Krankenhausplan angemessenen Zugang zu den staatlichen Mitteln aus dem 

Krankenhauszukunftsfonds erhält. Einige Krankenhäuser haben jedoch ihre 

individuelle Fördergrenze überzeichnet und mehr Mittel beantragt, als ihnen aufgrund 

der erfolgten Verteilung zustehen würden. Diese Anträge wurden ebenfalls beim BAS 
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als Ersatzanträge gestellt, werden aber nur dann berücksichtigt, wenn ein anderer 

Antrag des entsprechenden Krankenhauses (teilweise) nicht förderfähig sein sollte. Wir 

bitten daher zu beachten, dass die individuelle Fördergrenze weiterhin die maximale 

Summe der Fördermittel eines Krankenhauses darstellt, auch wenn bei sämtlichen 

Anträgen eine Weiterleitung an das BAS erfolgte. 

4. Ist ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn möglich? 

Bei allen Vorhaben, die nicht vor dem 2. September 2020 begonnen wurden, ist ein 

Beginn der Maßnahme ohne weiterführende Mitteilung jederzeit möglich. Eine 

Begründung für die Notwendigkeit einer sofortigen Umsetzung gegenüber dem LfP ist 

nicht erforderlich. Damit sollen aufgrund der hohen Dynamik in diesem Bereich die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenhäuser auch in erhöhtem Maße ermöglicht 

werden. 

Zur Förderung bereits angemeldete Projekte können damit ohne weitere 

Voraussetzungen oder Begründung begonnen werden. Eine Mitteilung des 

Maßnahmenbeginns gegenüber dem LfP oder dem Gesundheitsministerium ist nicht 

erforderlich. 

Zu beachten ist allerdings, dass in diesem Fall der Krankenhausträger das 

Finanzierungsrisiko vollständig trägt. Sollte das BAS ein begonnenes Vorhaben im 

Ergebnis nicht oder nur teilweise bewilligen, erfolgt auch keine oder nur eine 

entsprechend gekürzte Beteiligung des Freistaats Bayern. Das verbleibende Risiko der 

eigenen Finanzierung nimmt der Träger bei einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

daher wissentlich in Kauf. 

Die Weiterleitung von eingereichten Anträgen durch das LfP an das BAS bedeutet 

keine Zusage über die abschließende Förderfähigkeit der beantragten Maßnahmen 

und es kann daraus auch kein Rechtsanspruch auf eine spätere Förderung abgeleitet 

werden. Dem Krankenhausträger ist bewusst, dass auch hierbei das 

Finanzierungsrisiko selbst zu tragen ist. 

Selbstverständlich ist es den Trägern unbenommen, das Vorhaben erst nach Erteilung 

des endgültigen Förderbescheids zu beginnen. 

 

II. Auszahlungsverfahren 
Fördermittel werden nur auf Antrag ausgezahlt. Die Auszahlung der Fördermittel ist mit 
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Muster „Auszahlungsantrag“ zu beantragen (im Internet abrufbar unter…). Die 

Auszahlung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie für solche 

Zahlungen benötigt wird, die bereits geleistet oder voraussichtlich innerhalb von zwei 

Monaten nach Anforderung im Rahmen des Förderzwecks geleistet werden müssen 

(vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 DVBayKrG). Die Anforderung jedes Teilbetrags muss die zur 

Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten; dabei ist die Vorlage 

von Rechnungen nicht erforderlich. Wird der Auszahlungsbetrag nicht innerhalb von 

zwei Monaten zweckentsprechend verwendet, können für die Zeit bis zur 

zweckentsprechenden Verwendung Zinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz erhoben werden (Art. 49a Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Art. 49a Abs. 3 Satz 1 

BayVwVfG). 

Hinweis: Zur Gewährleistung eines effektiven Vollzugs wird darum gebeten, 

Auszahlungsanträge zu bündeln und auf die Anforderung von Kleinstbeträgen zu 

verzichten.  

 

III. Nachweispflicht 

1. Wie erfolgt die jährliche Nachweispflicht? 
In Hinblick auf die jährlichen Mitteilungspflichten des Freistaates Bayern gegenüber 

dem BAS nach § 25 Abs. 1 KHSFV ist dem LfP jährlich bis zum 20. Januar der Stand 

der Umsetzung und der voraussichtliche Abschluss der Vorhaben mitzuteilen, 

letztmalig im Jahr nach Abschluss des Vorhabens. Dieser Mitteilung beizufügen ist ein 

Bericht zum aktuellen Stand des jeweiligen Projekts sowie geeignete Nachweise zur 

zweckentsprechenden Verwendung der Mittel. Weitergehende Nachweise können bei 

Bedarf oder auf Anforderung des BAS verlangt werden. Im Rahmen dieser Förderung 

ist auch ein Nachweis des beauftragten und berechtigten IT-Dienstleisters darüber, 

dass die Förderrichtlinien des BAS eingehalten wurden, einzureichen. Sofern die 

Bestätigung der Einhaltung der Förderrichtlinien des BAS nicht gemäß den Vorgaben 

der Richtlinie durch einen IT-Dienstleister zu erbringen ist, ist die Einhaltung durch den 

Krankenhausträger zu bestätigen. 

Die jährliche Nachweispflicht betrifft lediglich die Anträge, für welche das BAS Mittel 

bewilligt hat. Sofern Sie bereits einen Landesfördermittelbescheid erhalten haben, 

können Sie das Vorgehen bzgl. der jährlichen Nachweispflicht diesem entnehmen.  
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2. Wie erfolgt der Verwendungsnachweis nach Beendigung des 

Vorhabens? 

Aufgrund der engen Zeitvorgaben des Bundes ist es erforderlich, dass innerhalb von 

zehn Monaten nach Beendigung der Maßnahme die sachgemäße Verwendung der 

Fördermittel nachgewiesen wird (Verwendungsnachweis). Die Vorlage des 

Nachweises der zweckgemäßen Verwendung der Fördermittel erfolgt durch den 

Träger. Um Korrekturen am Förderbescheid zu vermeiden, ist dabei darauf zu achten, 

dass die Maßnahme wie beantragt und zweckentsprechend durchgeführt wird.  Bei 

Abweichungen ist mit Rückforderungen der Fördermittel zu rechnen. 

Es bietet sich an, den Verwendungsnachweis wiederum vom berechtigten IT- 

Dienstleister bestätigen zu lassen.  

Die Vorlage des Verwendungsnachweises hat in Papierform und in Dateiform 

(bearbeitbar) spätestens innerhalb von zehn Monaten nach Beendigung der 

Maßnahme zu erfolgen. Die Verwendung der Fördermittel ist mit Muster 

„Verwendungsnachweis“ nachzuweisen (im Internet abrufbar unter…). 

Mit dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen vorzulegen (vgl. 

entsprechend § 5 Abs. 1 Satz 1 DVBayKrG):  

• sachlicher Bericht (Kurzbeschreibung der Maßnahme, Maßnahmenbeginn und -

ende),  

• zahlenmäßiger Nachweis mit chronologischer Aufgliederung der förderfähigen 

Ausgaben und Einnahmen (wie Abschlagszahlungen), wobei die Bezeichnung der 

einzelnen förderfähigen Ausgaben und Einnahmen entsprechend der 

Aufgliederung des Kostenplans zu erfolgen hat,  

• Verdingungs- und Vergabeunterlagen und Rechnungen. 

 

IV. Einzelfragen 

1. Wie erbringe ich den Nachweis bezüglich der Reifegradmessung? 

Die antragstellenden Krankenhäuser sind zur Teilnahme an der Reifegradmessung 

gesetzlich verpflichtet, § 14b Satz 4 KHG. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 

digitalradar-krankenhaus.de. Die Vorlage des Nachweises hat grds. erst auf 

Anforderung des BAS, der beauftragten Forschungseinrichtung oder des LfP zu 

https://www.digitalradar-krankenhaus.de/registrierung/
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erfolgen.  

2. Mir ist nach Stellung des Antrags ein Fehler bei einer gemeldeten 

Maßnahme aufgefallen. Was muss ich tun? 

In diesem Fall ist unverzüglich Kontakt mit dem LfP aufzunehmen und über den Fehler 

zu informieren. Es ist zu beachten, dass die Bewilligungen zweckgebunden erfolgen 

und somit ausschließlich für die jeweils eingereichten Maßnahmen gewährt werden.  

Kommt es bei der Verwendungsnachweisprüfung zu Abweichungen gegenüber 
dem bewilligten Antrag, ist mit Kürzungen bis hin zur vollständigen 
Rückerstattung der Fördermittel zu rechnen. 

3. Inwiefern ist Vergaberecht zu beachten? 

Die geltenden europäischen und nationalen Ausschreibungs- und 

Vergabebedingungen bei der Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel sowie etwaige 

wettbewerbsrechtliche Vorgaben sind einzuhalten. Dies wurde durch den 

Krankenhausträger im Antragsverfahren bestätigt. Entsprechende Nachweise sind auf 

Nachfrage durch die antragstellende Einrichtung vorzulegen.  

Bitte wenden Sie sich bei konkreten Fragestellungen an die Vergabekammer bzw. 

Vergabestelle Ihres zuständigen Regierungsbezirks. Dort können weiterführende 

Auskünfte über die Einhaltung der vergabe- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben 

nach § 16 Abs. 1 DVBayKrG erteilt werden. Eine Förderfähigkeit ist nur bei Einhaltung 

der vergaberechtlichen Vorgaben gegeben.  
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