
 

 

Subventionserhebliche Tatsachen im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung finanzieller 

Unterstützungen an Entlastungskrankenhäuser („Entlastungskrankenhäuser-Richtlinie“) 

 

E R K L Ä R U N G 

Der Antragsteller ist unterrichtet, dass die Angaben 

 

1. über den Antragsteller und den Empfänger des Ausgleichs der Entlastungskrankenhäuser-

Richtlinie, 

_____________________________________________________________________ 

(bitte bei Privatpersonen Name und Vorname mit Adressangaben; bei juristischen Personen 

Bezeichnung mit Adressangaben) 

 

2. zum Subventionszweck und zum Vorhaben, 

Finanzieller Ausgleich zur Abmilderung wirtschaftlicher Nachteile, die dadurch entstehen, dass 

aufgrund katastrophenschutzrechtlicher Anordnungen weitere Versorgungskapazitäten zur Stärkung 

der Krankenhausversorgung und pflegerischen Versorgung auf die Corona-Pandemie ausgerichtet 

werden. Den Katastrophenschutzstrukturen wurde die Befugnis eingeräumt, zur Gewährleistung der 

Notfallversorgung Anordnungen über die Freihaltung von Versorgungskapazitäten zur Übernahme von 

Patientinnen und Patienten und den vorübergehenden Einsatz von Personal zu treffen. Durch diese 

Anordnungen können die betroffenen Einrichtungen ihre Betten nicht wie geplant belegen, womit 

finanzielle Nachteile für die Einrichtungen verbunden sind. Diese finanziellen Nachteile sollen den 

Einrichtungen teilweise ausgeglichen werden. Zudem soll das betroffene Personal einen Ausgleich 

dafür erhalten, in anderen Einrichtungen tätig zu werden. Ferner soll das Personal im Hinblick auf die 

Covid-19-Pandemie besonders gewürdigt und dessen Einsatz anerkannt werden. Infolgedessen ist ein 

Teil der Ausgleichszahlung an das betroffene Personal weiterzuleiten. 

   

3. zu ggf. anderweitigen Hilfemöglichkeiten, insb. bestehenden oder ggf. noch aufzulegenden Förder- 

oder Hilfsprogramme des Bundes oder von dritter Seite gem. Nr. 12 der Entlastungseinrichtungen-

Richtlinie, insb. zu Ausgleichszahlungen gem. § 21 Abs. 1b KHG, 

 

4. im Antrag, dessen Anlagen und den ggf. beizufügenden Unterlagen (bspw. bei Korrekturmeldungen), 

 

5. zur Verwendung des Entlastungskrankenhäuser-Ausgleichs (bspw. in der Bestätigung des 

Jahresabschlussprüfers gem. Nr. 9.4 der Entlastungskrankenhäuser-Richtlinie), 

 

subventionserheblich sind. 

 

Die Bestätigung des Antragstellers bezieht sich auf 



 

 

a) die vom Antragsteller übermittelten Anträge gem. Nr. 8 der Entlastungskrankenhäuser-Richtlinie 

b) einschließlich aller beigefügten Anlagen sowie 

c) alle getätigten ergänzenden bzw. weiteren Angaben. 

 

Der Antragsteller ist weiterhin entsprechend § 4 des Subventionsgesetzes unterrichtet, wonach 

insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder 

Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines 

Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte 

Sachverhalt maßgeblich ist. 

Dem Antragsteller ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig gemachte unrichtige oder 

unvollständige Angaben, sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über 

Änderungen dieser Angaben/Tatsachen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) 

zur Folge haben können. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben 

wird hiermit versichert. 

Der Antragsteller ist verpflichtet, jede Änderung der gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

 

______________________________             ______________________________________ 

Ort, Datum                Stempel und Unterschrift  

           Antragsteller/in bzw. Vertretungsberechtigte/r 


