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novus EDITORIAL

EuGh sieht die Abgabe von Zytostatika an Patienten 
der Chefärzte grundsätzlich als umsatzsteuerpflichtig an

Am 13.3.2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGh) in dem Verfahren Az. C-366/2 sein 
Urteil in dem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofes (BFh), Az. V R 19/11, 
 hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung der Abgabe von Zytostatika an Patienten der 
Chefärzte gesprochen. danach geht der EuGh grundsätzlich von einer Umsatzsteuerpflicht 
der Zytostatikalieferungen an die Patienten der im Krankenhaus selbständig tätigen Chefärzte 
aus. nach Auffassung des EuGh ist nicht in Abrede zu stellen, dass die Lieferung der Zytosta-
tika Bestandteil eines zusammenhängenden therapiekonzeptes ist. dennoch kommt er zu 
dem Schluss, dass, auch wenn die ärztliche Behandlung ohne die Medikamentenlieferung 
sinnlos wäre, es sich dennoch um zwei getrennte Leistungen handelt. Eine steuerfreie Liefe-
rung der Zytostatika könne jedoch in den Fällen vorliegen, in denen die Lieferung in tatsäch-
licher und wirtschaftlicher hinsicht von der ärztlichen heilbehandlung nicht zu trennen ist. 
dies zu prüfen, sei jedoch Sache des vorlegenden Gerichts.

dem BFh bleiben nun zwei Möglichkeiten. Entweder fällt er eine Entscheidung oder er ver-
weist den Fall zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das Finanzgericht zurück. Muss das 
Finanzgericht erneut tätig werden, ist nicht mit einer kurzfristigen Klärung der streitigen 
Rechtsfrage zu rechnen.

in seinem Urteil geht der EuGh nicht explizit auf die Frage der umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Zytostatikaabgabe an eigene Patienten des Krankenhauses ein. Seine Aussagen zur 
Abgabe der Medikamente an Patienten der Chefärzte lassen aber – insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Ausführungen der Generalanwältin aus September 2013 – durchaus den 
Schluss zu, dass er von der Steuerfreiheit der Lieferung ausgeht, wenn die Lieferung der 
 Zytostatika durch die Krankenhausapotheke an Patienten desselben Krankenhauses erfolgt. 
die Freude darüber dürfte sich bei den betroffenen Krankenhäusern jedoch in Grenzen halten 
angesichts der Rückforderungsansprüche, die von den Krankenkassen zu erwarten sind.

wir empfehlen bis zur endgültigen Entscheidung des BFh über die umsatzsteuer liche Behand-
lung der Zytostatikalieferungen an eigene Patienten und Patienten der Chefärzte die entspre-
chenden Lieferungen wie bisher auch der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass der Bundesfinanzhof seine beiden Urteile (Az. i R 31/12 
und i R 82/12) zur ertragsteuerlichen Behandlung der Abgabe von Zytostatika an Patienten 
des Krankenhauses bzw. an Patienten der selbständig tätigen Chefärzte im dezember 2013 
nun endlich veröffentlicht hat. Erfreulicherweise gelangt der BFh zu der Auffassung, dass die 
Lieferung der Krebsmedikamente dem ertragsteuerfreien „Zweckbetrieb Krankenhaus“ zuzu-
rechnen ist. die Finanzverwaltung wird die Urteile aller Voraussicht nach im Bundessteuerblatt 
teil ii veröffentlichen. damit wären sie dann auch aus Sicht der Finanzbehörde über die ent-
schiedenen Einzelfälle hinaus anwendbar.  

Sabine Werner
Steuerberaterin
CoC Gesundheitswesen



3

INHALT

   StEUERRECht

Umsatzsteuerliche Beurteilung der Organisation medizinischer Leistungen  4
für ausländische Patienten

Umsatzsteuerfreie Umsätze aus der Kryokonservierung von Eizellen 5

Vorsteueraufteilung nach Flächenschlüssel bei gemischt genutzten Gebäuden 6

Regelumsatzsteuersatz für Frühstücksleistungen an hotelgäste 7

Umsatzsteuerliche Organschaft: Verlängerung der Übergangsregelung 7
hinsichtlich der organisatorischen Eingliederung 

   UntERnEhMEnSBERAtUnG

E-Mail-Archivierung – was ist zu beachten? 8

Grundlagen zum Führungssystem der internen Budgetierung 10

   RECht

Leiharbeit: kein Arbeitsverhältnis mit Entleiher bei nicht nur vorübergehendem Einsatz 11

Kein Rechtsanspruch auf kostenlose nutzung eines Betriebsparkplatzes 11

   intERn 12



novus STEUERRECHT

4

das Finanzgericht (FG) München hat sich in 
seinem Urteil vom 26.3.2013 (Az. 2 K 695/10) 
umsatzsteuerlich mit dem thema der Orga-
nisation medizinischer Leistungen für aus-
ländische Patienten aus dem Jahr 2004 aus-
einandergesetzt. in dem Urteilsfall hat die 
deutsche Klägerin die Organisation von Klinik-
aufenthalten russischer Patienten inklusive 
Organisation der nebenleistungen wie 
transfer, hotelunterbringung, Begleitung zu 
den Ärzten und Kliniken, dolmetscherdienste 
etc. für russische Agenturen durchgeführt. 
Sie hat zudem die Gesamtbeträge, die von 
den russischen Agenturen zur Begleichung 
der Kosten gezahlt wurden, vereinnahmt 
und einen teil davon an die Ärzte und Klini-
ken und die sonstigen Leistungserbringer 
weitergeleitet.

die Klägerin ging davon aus, dass sie Leis-
tungen im eigenen namen und für fremde 
Rechnung im Rahmen einer sogenannten 
dienstleistungskommission erbracht hat. das 
FG München vertritt jedoch die Auffassung, 
es handele sich um steuerbare und steuer-
pflichtige sonstige dienstleistungen, die ent-
gegen der Meinung des Finanzamtes keine 
medizinischen umsatzsteuerfreien Behand-
lungsleistungen seien. die Klägerin habe so-
wohl die medizinischen Leistungen als auch 
die nicht medizinischen Leistungen nicht 
selbst erbracht, sondern lediglich organisiert. 
die Klägerin sei damit als Vermittler aufge-
treten und unterliege nur mit ihren Vermitt-
lungsleistungen, nicht jedoch mit den ver-
mittelten Leistungen der Umsatzsteuer. die 
Beträge, die sie für die vermittelten Leistun-

gen erhalten habe, unterlägen als durchlau-
fende Posten nicht der Umsatzbesteuerung.

Hinweis: Das Urteil des FG München 
 behandelt eine spezielle Fallkonstellation im 
Zusammenhang mit der Behandlung aus
ländischer Patienten. Die Organisation und 
Abwicklung derartiger Leistungen wird in 
Deutschland sehr unterschiedlich gestaltet. 
Die Gerichte werden sich daher noch eine 
ganze Weile mit der umsatzsteuerlichen 
 Behandlung derartiger Leistungen zu be
schäftigen haben. 

Umsatzsteuerliche Beurteilung der Organisation 
medizinischer Leistungen für ausländische Patienten
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Eine Arztpraxis für Reproduktionsmedizin 
behandelte ihre Umsätze aus der Kryokon-
servierung von Eizellen nach der künstlichen 
Befruchtung insgesamt als umsatzsteuerfreie 
Umsätze aus heilbehandlung. Sie begrün-
dete dies damit, dass die Kryokonservierung 
nur erfolgt, wenn einem der fortpflanzungs-
willigen Partner die diagnose Unfruchtbar-
keit gestellt wurde, so dass insgesamt nach 
Auffassung der Arztpraxis eine heilbehand-
lung vorliegt. 

die Finanzverwaltung wollte hingegen da-
nach differenzieren, ob die Kryokonservie-
rung vor dem Behandlungserfolg, konkret 
der ersten Schwangerschaft, durchgeführt 
wird oder ob diese danach verlängert wird 

und somit Eizellen für eine etwaige weitere 
Schwangerschaft bereitgehalten werden. 
nach dem Behandlungserfolg durch die 
 erste Schwangerschaft sollten die durch die 
weitere Kryokonservierung erzielten Umsätze 
steuerpflichtig sein.

dem widerspricht das niedersächsische FG 
mit Urteil vom 14.3.2013 (Az. 5 K 9/11,  
BB 2013, S. 1238) und behandelt die Um-
sätze insgesamt als umsatzsteuerfrei. Auch 
nach erfolgreicher erster Schwangerschaft 
diene die Kryokonservierung der herbeifüh-
rung einer infolge der Unfruchtbarkeit nicht 
möglichen weiteren Schwangerschaft, wes-
halb auch darin eine heilbehandlung zu 
 sehen ist.

Gegen das Urteil des FG wurde Revision 
beim BFh eingelegt (Az. Xi R 23/13). 

Hinweis: Das FG verweist in seiner Urteils
begründung auf ein Urteil des EuGH vom 
18.11.2010 (Rs. C156/09). Demnach sind 
Umsätze im Zusammenhang mit dem Ver
fahren zur Entnahme von Knorpelmaterial, 
um daraus Gelenkknorpelzellen herauszu
lösen, zu vermehren und dem Patienten 
 wieder zu implantieren, als Heilbehandlung 
umsatzsteuerfrei. Entsprechend sei auch bei 
der Kryokonservierung der Begriff der Heil
behandlung in nicht besonders engem Sinne 
zu verstehen.

Umsatzsteuerfreie Umsätze aus der 
Kryokonservierung von Eizellen

Umsätze aus der Kryokonservierung sind als Heilbehandlung umsatzsteuerfrei.
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wird ein Gebäude sowohl zur Erzielung von 
umsatzsteuerpflichtigen als auch umsatz-
steuerfreien Leistungen genutzt, sind Vor-
steuerbeträge nicht abziehbar, soweit diese 
den steuerfreien Umsätzen wirtschaftlich zu-
zurechnen sind. nicht direkt Gebäudeteilen 
zuzuordnende Vorsteuerbeträge sind seit 
1.1.2004 nach dem sog. Flächenschlüssel 
aufzuteilen. danach sind Vorsteuerbeträge 
in dem Verhältnis nicht abziehbar, das dem 
der für umsatzsteuerfreie Umsätze genutz-
ten Fläche zur Gesamtfläche entspricht.

der EuGh bejahte zwar mit Urteil vom 
8.11.2012 (Rs. C-511/10, BLC Baumarkt, 
dStR 2013, S. 2333) die grundsätzliche Ver-
einbarkeit dieser Regelung mit den EU-recht-
lichen Vorgaben. der BFh stellt in seiner 
nachfolgeentscheidung vom 22.8.2013  
(Az. V R 19/09, dStR 2013, S. 2757) jedoch 
klar, dass auf Grund einer EU-rechtlich gebo-
tenen eingeschränkten Anwendung der Vor-
rang des Flächenschlüssels allerdings nur für 
solche Vorsteuerbeträge gilt, die der Berich-
tigung nach § 15a UStG unterliegen. 

Hinweis: Somit sind insbesondere Vor
steuern aus Anschaffungs und Herstellungs
kosten von Wirtschaftsgütern des Anlage
vermögens nach dem Flächenschlüssel 
aufzuteilen.

Vorsteueraufteilung nach Flächenschlüssel 
bei gemischt genutzten Gebäuden

Vorsteuern aus Anschaffungs und Herstellungskosten sind nach dem Flächenschlüssel aufzuteilen. 
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Mit BMF-Schreiben vom 7.3.2013 (BStBl. i 
2013, S. 333) schloss sich die Finanzverwal-
tung der aktuellen BFh-Rechtsprechung 
 (Urteil vom 7.7.2011, Az. V R 53/10, BStBl. ii 
2013, S. 218) zur engen Auslegung des 
Merkmals der organisatorischen Eingliede-
rung als eine der Voraussetzungen der um-
satzsteuerlichen Organschaft an. die darin 
vorgesehene Übergangsfrist für vor dem 
1.1.2014 ausgeführte Umsätze verlängert 
das BMF nun mit Schreiben vom 11.12.2013 
(Az. iV d 2 - S 7105/11/10001, dStR 2013,  
S. 2764), da erkannt wurde, dass erforder-

liche Anpassungen in vielen Unternehmen 
einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigen. 

demnach wird für vor dem 1.1.2015 aus-
geführte Umsätze nicht beanstandet, wenn 
weiterhin das Vorliegen einer umsatzsteuer-
lichen Organschaft angenommen wird, 
 sofern die am vermeintlichen Organkreis be-
teiligten Unternehmer vor dem 1.1.2013 
 unter Berücksichtigung der früheren Krite-
rien übereinstimmend von einer organisato-
rischen Eingliederung ausgegangen sind. 

Hinweis: Um auch ab 2015 von einer 
 umsatzsteuerlichen Organschaft ausgehen 
zu können, sind somit bis spätestens 
31.12.2014 Anpassungen zur Sicherstellung 
der organisatorischen Eingliederung durch
zuführen, z. B. durch Herstellen der Perso
nalunion in den Geschäftsführungen von 
Organträger und Organgesellschaft. 

Umsatzsteuerliche Organschaft: Verlängerung der Übergangs-
regelung hinsichtlich der organisatorischen Eingliederung

die Beherbergungsleistungen eines hotels 
unterliegen nur dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %. die nicht unmittelbar 
der Beherbergung dienenden Leistungen des 
hoteliers sind hingegen mit 19 % zu versteu-
ern. der BFh stellt mit Urteil vom 24.4.2013 
(Az. Xi R 3/11, BFh/nV 2014, S. 110) explizit 
klar, dass Frühstücksleistungen an hotelgäste 

nicht zu den begünstigten Beherbergungs-
leistungen zählen. An dieser wertung ändert 
sich auch nichts, wenn eine „Übernachtung 
mit Frühstück“ zu einem Pauschalpreis ange-
boten wird. 

Hinweis: Damit bestätigt der BFH die Auf
fassung der Finanzverwaltung (Abschnitt 
12.16 Abs. 8 UStAE).

das Urteil lässt sich auch auf Übernachtungs-
leistungen eines Krankenhauses an nicht 
medizinisch notwendige Begleitpersonen 
übertragen. Ebenso sind Unterbringungsleis-
tungen gegenüber dritten in Gästezimmern 
oder -appartments durch Krankenhäuser, 
Rehakliniken oder Seniorenheime betroffen. 

Regelumsatzsteuersatz für Frühstücksleistungen 
an hotelgäste
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E-Mail-Archivierung – was ist zu beachten?

durch den stark wachsenden E-Mail-Verkehr, 
unterstützt durch den erleichterten elek-
tronischen Rechnungsversand, fallen zuneh-
mend auch handelsbriefe oder sonstige auf-
bewahrungspflichtige Unterlagen in Form 
von E-Mails an. der Ausdruck der E-Mails 
und die alleinige Aufbewahrung in Papier-
form stellen dabei keine adäquate Alterna-
tive zur Archivierung dar. 

Viele E-Mails müssen aus rechtlichen oder 
fachlichen Anforderungen aufbewahrt wer-
den, wobei es allerdings keine generelle 
Pflicht zur Aufbewahrung aller E-Mails für 
ein Unternehmen gibt. dabei ist die Aufbe-
wahrung in Papierform nicht immer sinnvoll 
und häufig auch rechtlich nicht ausreichend. 
weiterhin ist die geordnete Ablage und 
schnelle Reproduktionsfähigkeit über die 
dauer der Aufbewahrungsfrist mit elektroni-
schen Systemen sehr viel eher sicherzustellen 
als bei der Ablage in Papierform. 

Letztendlich stellt daher die elektronische 
 Archivierung von E-Mails aus den folgenden 
Gründen das einzig realistische Verfahren dar: 

ff der relevante E-Mail-Verkehr muss aus 
gesetzlichen und betrieblichen Gründen 
nachvollzogen werden können.
ff im Rahmen eines ganzheitlichen Pro-
zesses muss die komplette Vorgangsbear-
beitung, inkl. des Anteils des E-Mail- 
Verkehrs, z. B. an einer Ausschreibung, 
nachvollzogen werden können.
ff E-Mail-dokumente sollen in vorhandene 
elektronische dokumentenstrukturen 
 (Patienten-/Fall-Akten, Projekt- oder Vor-
gangsakten) und Geschäftsprozesse inte-
griert werden.
ff Steuerlich relevante E-Mails, z. B. E-Mails 
mit elektronischen Rechnungen, müssen 
im Originalformat aufbewahrt werden.
ff Mit den Erleichterungen zum elektroni-
schen Rechnungsversand (keine elektro-
nische Signatur mehr erforderlich bei 
 angemessenem innerbetrieblichen Kon-
trollverfahren) wird der Anteil per E-Mail 
versandter elektronischer Rechnungen 
zunehmen.

Für die langfristige Aufbewahrung bzw. 
Langzeitarchivierung von E-Mails stellt das 
 E-Mail-System selbst kein geeignetes System 
dar, da hier die Ordnungsmäßigkeitskriterien 
(insbesondere Unveränderbarkeit, nachvoll-
ziehbarkeit) nur schwer erfüllt werden 
 können. 

wenn wir den Papier-Ausdruck und die allei-
nige Speicherung im Archivsystem als sinn-
volle Archivierungsalternativen ausschließen, 
gibt es für die elektronische Archivierung 
grundsätzlich die folgenden handlungsalter-
nativen:

a)  Alles archivieren (Archivierung E-Mail-
Journal zum Zugriff auf die Mail-Kom-
plettsicherung),

b)  Archivierung einer regelbasierten Unter-
menge im Archivsystem,

c)  Selektive Ablage (Selektion durch Endan-
wender) im Archivsystem.

Als zielführend wird heute im Allgemeinen 
eine Kombination aus den Verfahren a) und 
c) angesehen. neben der vollständigen Lang-
zeitarchivierung relevanter E-Mail-Postfächer 
für einen nachweispflichtigen Zeitraum  
(z. B. zehn Jahre) erfolgt eine zusätzliche 
 Archivierung von E-Mails mit Vorgangs- bzw. 
Aktenbezug (Zuordnung zu elektronischen 
Vorgängen/Akten), die durch den jeweils zu-
ständigen Sachbearbeiter als Endanwender 
im Zuge der Bearbeitung (workflow) vorge-
nommen wird.

hilfreich ist dabei die Einrichtung spezieller 
E-Mail-Adressen (Postfächer) für bestimmte 
Mail-Vorgänge. So ist es empfehlenswert 
 eine zentrale E-Mail-Adresse für den Rech-
nungseingang einzurichten, die an die Liefe-
ranten zu kommunizieren ist. diese E-Mail-
Adresse sollte auch in den Briefkopf und die 
E-Mail-Signatur aufgenommen werden. das 
zentrale Rechnungspostfach sollte vom 
Rechnungswesen überwacht werden. Rech-
nungen von Lieferanten per E-Mail, die einen 
Link zum download der Rechnungen enthal-
ten, sollten zurückgewiesen werden, da diese 
in der weiteren Verarbeitung und Archivie-
rung sehr aufwendig sind.

E-Mail-Richtlinie (E-Mail-Policy)

Ein E-Mail-System, in dem aufbewahrungs-
würdige und aufbewahrungspflichtige infor-
mationen anfallen, erfordert Regelungen für 
den ordnungsgemäßen Betrieb.  

Eine sachgerechte E-Mail-Richtlinie (E-Mail-
Policy) sollte den Verarbeitungsprozess einer 
Mail im E-Mail-System über den gesamten 
Lebenszyklus beschreiben und definieren. 
dies schließt das Verbot privater Mails ein, 
welches auch regelmäßig kontrolliert wer-
den sollte, da sonst eine duldung und daraus 
wiederum eine stillschweigende Erlaubnis 
abgeleitet werden könnte. 

Es empfiehlt sich, in einer E-Mail-Policy den 
gesamten Kommunikationsprozess zu defi-
nieren und den Mitarbeitern klar zu machen, 
dass ein Verstoß gegen die Regeln auch 
 geahndet wird.

nachfolgend werden typische inhalte einer 
Mail-Policy aufgeführt:

ff Zielsetzung
ff Zweckbestimmung und Abgrenzung
ff Grundsätze der nutzung
ff Ablageregelungen
ff Ausschluss der Leistungs- und Verhaltens-
kontrolle
ff hinweis auf und Beschreibung der daten-
protokollierung
ff Beschreibung des Einsatzes von Sicherheits-
software (Virenschutz, Spam-Filter etc.)
ff Rollen/Zugriffsberechtigungen
ff Schulungsmaßnahmen, Schulungs-/Bedie-
nungsunterlagen, dokumentation
ff Mitbestimmungsfragen (z. B. Betriebsver-
einbarung)
ff Verfahren bei Verstößen, Sanktionen 
 (Abmahnung etc.)
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Verfahrensdokumentation 
zur E-Mail-Archivierung 

Auch das Archivierungsverfahren für E-Mails 
unterliegt nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer dV-gestützter Buchführungssys-
teme (GoBS) der Verpflichtung zu einer Ver-
fahrensdokumentation. diese kann auch teil 
einer generellen Verfahrensdokumentation 
des Archivierungssystems bzw. dokumen-
tenmanagementsystems sein, wobei für die 
Archivierung von E-Mails einige besondere 
Aspekte wie folgt zu berücksichtigen sind:

ff Zielsetzungen der E-Mail-Archivierung und 
darstellung der relevanten Rechtsgrund-
lagen 
ff Beschreibung der fachlichen (Prozesse) 
und technischen Komponenten und Para-
meter der E-Mail-Verarbeitung und 
 -Archivierung

ff Regelungen zum Umgang mit SPAM und 
Umgang mit privaten E-Mails
ff Arbeitsanweisungen zur fachlichen E-Mail-
Archivierung 
ff Konfigurationseinstellungen der E-Mail-
Archivierung 
ff Konvertierungseinstellungen und Sicher-
stellung der korrekten Konvertierung 
(falls vorhanden) 
ff Maßnahmen zur Sicherstellung der Voll-
ständigkeit bei der Journal-Archivierung 
(falls erforderlich) 
ff Beschreibungen zum Betrieb der Schnitt-
stellen-Komponenten zur E-Mail-Archivie-
rung 
ff Beschreibung von tests, Service & Support 
für die E-Mail-Archivierungskomponenten.

Eine rechtssichere und praktikable E-Mail-
Archivierung gewinnt auch in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen an Bedeutung. 

Für Rückfragen und weitergehende informa-
tionen stehen ihnen unsere Mitarbeiter des 
Kompetenzzentrums Gesundheitswesen und 
des Geschäftsbereichs it (GBit) gerne zur 
Verfügung.

Die Aufbewahrung ausgedruckter EMails stellt keine adäquate Alternative zur EMailArchivierung dar.
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Grundlagen zum Führungssystem der internen Budgetierung

in den letzten Jahren nahm der Kostendruck 
auf die Krankenhäuser immer stärker zu. Be-
dingt durch die Beschränkung des Erlösbud-
gets wächst der druck auf die Kliniken, dass 
Einnahmen und Ausgaben sich die waage 
halten. der verstärkte Einsatz verschiedener 
Controlling-instrumentarien soll einen Bei-
trag zur verbesserten Steuerung der Kosten 
leisten. Ein in den letzten Jahren immer 
 beliebteres Steuerungsinstrument ist die 
 interne Budgetierung, die in das interne Be-
richtswesen eingebettet ist. Organisatorische 
Voraussetzung für die implementierung der 
internen Budgetierung ist die klare organi-
satorische Abgrenzung einzelner Bereiche 
innerhalb des Krankenhauses. ideal ist hier 
die Abgrenzung anhand von Kostenstellen 
und Abteilungen, so dass jeder medizinischen 
bzw. nichtmedizinischen Fachabteilung und 
Funktionsabteilung jeweils ein Kosten-Bud-
get zugeordnet werden kann. die Budget-
erreichung sollte Bestandteil der Zielerrei-
chung für Abteilungsleiter sein, so dass die 
interne Budgetierung gleichzeitig als Füh-
rungsinstrument eingesetzt werden kann. 
neben der Steuerungsfunktion erfüllt die 
 interne Budgetierung auch die Planungsfunk-

tion, da die interne Budgetierung ein integ-
raler Bestandteil der mittel- und langfristigen 
Finanzplanung des Krankenhauses ist.  

Inhalte der Budgetierung 

das interne Budget sollte außerdem auf die  
Leistungsfähigkeit der einzelnen Abteilun-
gen abgestimmt sein. inhaltich sollte das 
Budget die Personal- und Sachkosten abde-
cken, wobei der größte teil der Kosten üb-
licherweise im Personalbereich anfällt. Oft ist 
hierbei das Problem, dass kaum verwert bares 
datenmaterial über den Kostenanfall pro Fall 
im haus vorhanden ist, da noch nicht in allen 
Kliniken eine valide Kostenstellen- bzw. Kos-
tenträgerrechnung vorliegt. dabei können 
die vom institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (inEK) ermittelten Kostendaten 
eine mögliche Richtgröße darstellen. das 
 inEK hat zu jeder dRG ausführliche Kosten-
daten ermittelt, die getrennt nach Sach- und 
Personalkosten den durchschnittlichen Kos-
tenanfall pro Fachbereich abbilden. Aller-
dings sind in den inEK-daten keine Zusatz-
entgelte sowie Zu- und Abschläge enthalten, 
so dass diese separat berücksichtigt werden 

müssen. Vor allem im Personalkostenbereich 
gibt es diverse verschiedene Vereinbarungen. 
So ist beispielsweise im Bereich der Anästhe-
sie/intensivmedizin der trend zu erkennen, 
dass immer mehr Ärzte als Freiberufler für 
Kliniken arbeiten. dieser erhöhten Vergütung 
muss im Personalbudget der Fachabteilung 
auch in Form von Umlagen auf die schnei-
denden Abteilungen ausreichend Rechnung 
getragen werden.

Organisatorische Einbettung

die Grundlage der internen Budgetierung ist 
wie bei anderen Controlling-instrumenten 
die regelmäßige Planung, Steuerung und 
Kontrolle der Richtwerte, um so wirkliche 
transparenz und Akzeptanz im Krankenhaus 
zu schaffen. die interne Budgetierung kann 
als Steuerungsinstrument nur funktio nieren, 
wenn die Akzeptanz bei den verantwort-
lichen Mitarbeitern vorhanden ist. Unab-
dingbar ist dabei der ständige Austausch 
zwischen Krankenhausleitung und Budget-
verantwortlichen um Änderungen rasch 
 erkennen und entsprechend reagieren zu 
können.

Die Interne Budgetierung dient der Kostensteuerung und planung.
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Leiharbeit: kein Arbeitsverhältnis mit Entleiher 
bei nicht nur vorübergehendem Einsatz

Zwar darf ein Arbeitgeber mit der erforderli-
chen Erlaubnis, im Rahmen seiner wirtschaft-
lichen tätigkeit einem dritten Arbeitnehmer 
zu überlassen, diese Überlassung gemäß § 1 
Abs. 1 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) nur „vorübergehend“ verein-
baren. Ein Verstoß gegen diese zeitliche 
 Begrenzung führt aber laut Urteil des BAG 
vom 10.12.2013 (Az. 9 AZR 51/13) nicht da-
zu, dass zwischen dem dritten als Entleiher 
und dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsver-
hältnis zustande kommt.

damit hat das BAG diesen bislang offenen 
Punkt zur Arbeitnehmerüberlassung nun inso-
weit klargestellt, dass ausschließlich bei feh-
lender Überlassungserlaubnis des Verleihers 
ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Leiharbeit-
nehmer und dem Entleiher zustande kommt 
(Fiktion nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG). Bei 

einer nicht nur vorübergehenden Arbeitneh-
merüberlassung hat der Gesetzgeber – so 
das BAG in seiner Begründung – bewusst 
nicht die Rechtsfolge der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher ange-
ordnet. das Unionsrecht gibt kein anderes 
Ergebnis vor. Es obliegt damit dem Gesetz-
geber und nicht den Arbeitsgerichten, unter 
der Vielzahl möglicher Sanktionen auszu-
wählen und eine Sanktion festzulegen. 

in dem entschiedenen Fall hatte ein von 
2008 bis 2011 an einen Krankenhausbe-
treiber verliehener it-Sachbearbeiter seine 
Festanstellung und die Zahlung der Lohn-
differenz verlangt. Seine Begründung lautete:  
Er sei nicht nur vorübergehend überlassen 
worden, deshalb sei ein Arbeitsverhältnis mit 
dem Krankenhausbetreiber zustande ge-
kommen. das BAG sah das jedoch anders, 

ein Arbeitsverhältnis sei nicht zustande ge-
kommen.

Hinweis: Da es in dem Streitfall einer Ent
scheidung, ob der verliehene ITSachbear
beiter nicht nur vorübergehend überlassen 
wurde, nicht bedurfte, ist die Präzisierung 
des Begriffs „vorübergehend“ – insbeson
dere in zeitlicher Hinsicht – weiterhin offen. 
Es besteht auch zukünftig Rechtsunsicherheit 
in der Frage, wann eine zulässige „vorüber
gehende“ Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. 

Bis zur weiteren Konkretisierung der Gren
zen der vorübergehenden Arbeitnehmer
überlassung durch das BAG werden sich die 
Arbeitgeber mit der bestehenden Rechts
unsicherheit abfinden müssen. In jedem Fall 
ist Arbeitgebern aber anzuraten, die Über
lassung zeitlich zu befristen.

Kein Rechtsanspruch auf kostenlose nutzung 
eines Betriebsparkplatzes

Ein Rechtsanspruch auf die künftige kosten-
lose nutzung eines Betriebsparkplatzes be-
steht jedenfalls dann nicht kraft betrieblicher 
Übung, wenn der Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit neubaumaßnahmen die bishe-
rige Parkplatzanlage beseitigt und unter 
 erheblichen Aufwendungen eine neue Park-
platzfläche schafft. Zu diesem Ergebnis 
kommt das LAG Baden-württemberg in sei-
nem Urteil vom 13.1.2014 (Az. 1 Sa 17/13). 

Geklagt hatte der Arbeitnehmer eines Klini-
kums. Bislang standen sowohl Arbeitneh-
mern als auch Besuchern und Patienten 

Parkplätze auf dem Klinikgelände kostenlos 
zur Verfügung. infolge des neubaus eines 
Klinikgebäudes wurden aufwendig neue 
Parkplatzflächen geschaffen, deren Zufahrt 
durch eine Schranke und ein elektronisches 
Bezahl- und Öffnungssystem geregelt wurde. 
damit hatten Besucher und Patienten pro 
angefangene Stunde eine Parkgebühr zu 
entrichten. Arbeitnehmern wurden eine ver-
günstigte tagespauschale und eine vergüns-
tigte Monatskarte angeboten. 

das LAG betont zunächst, dass der Arbeit-
geber grundsätzlich nicht verpflichtet ist, für 

seine Arbeitnehmer Parkplätze bereit zu 
 halten. Auch aus dem Umstand, dass der 
 Arbeitgeber bislang die vorhandene Park-
fläche kostenlos für Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt hatte, ergebe sich im Streitfall 
nichts anderes. der Arbeitgeber fordere 
nicht etwa für ein bereits bestehendes Park-
gelände Parkgebühren, sondern habe durch 
aufwändige Umbauten neue Parkplatz-
flächen geschaffen. in diesem Fall dürften 
die Arbeitnehmer nicht davon ausgehen, 
weiterhin kostenlos parken zu können. 
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