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novus EDITORIAL

Das Jahr 2013 ist für Krankenhäuser, für psychiatrische/psychosomatische Einrichtungen und 
für stationäre Pflegeeinrichtungen ein spannendes Jahr. Denn der Gesetzgeber war und ist 
zurzeit in all diesen Bereichen sehr aktiv.

Für alle Krankenhäuser sind neue Regelungen zu einer Verbesserung der Finanzierung ge
plant. Es ist zu wünschen, dass die in Aussicht gestellten Änderungen schnell und wirksam 
umgesetzt werden und mindestens die in einem entsprechenden Gesetzesentwurf vorgese
henen, in den Krankenhäusern dringend benötigten, finanziellen Mittel freigegeben werden.

Psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen haben sich ab 2013 nach und nach auf 
ein Entgeltsystem einzustellen, das Ähnlichkeiten mit den DRGs für Krankenhäuser hat, die 
auf dem Gebiet der Somatik tätig sind. Das zur Umstellung der Entgelte in der Psychiatrie und 
der Psychosomatik ergangene Gesetz zur Einführung eines pauschalen Entgeltsystems für 
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen (PsychEntgG) bietet den dort tätigen Ein
richtungen durch die neuen psychosomatischen Institutsambulanzen und durch Modellvorha
ben zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung jedoch auch interessante 
Möglichkeiten zur Ausweitung ihres Leistungsspektrums auf den ambulanten Bereich.

Auch für stationäre Pflegeeinrichtungen bringt das Jahr 2013 mit dem PflegeNeuordnungs
gesetz zahlreiche gesetzliche Neuerungen: etwa eine Beschleunigung bei der Feststellung einer 
Pflegestufe, Änderungen bei den Qualitätsprüfungen und zumindest leichte Verbesserungen 
zur Deckung des dringend benötigten Personalbedarfs. Vorgesehen ist auch eine stärkere 
Förderung von Kooperationsverträgen mit (Zahn)Ärzten zur besseren medizinischen Versorgung 
der Bewohner. Der Abschluss derartiger Kooperationsverträge in stationären Pflegeeinrich
tungen ist zu empfehlen.

Für alle oben genannten Neuregelungen gilt: sie bergen Risiken, bieten aber vielfach auch 
interessante Chancen zur Entwicklung neuer Konzepte. Gerne begleiten wir Sie durch das 
Dickicht der neuen gesetzlichen Regelungen und beraten Sie umfassend und interdisziplinär, 
um die Risiken zu minimieren und die Chancen optimal zu nutzen.

Donata Gräfin von Kageneck 
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Medizin- und Sozialrecht

Neue gesetzliche Regelungen für Krankenhäuser, psychiatrische/
psychosomatische Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen
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Höhere Anforderungen an organisatorische Eingliederung 
zur Begründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft

Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen 
bei der Abgabe von Speisen und Getränken

Eine umsatzsteuerliche Organschaft erfor
dert die finanzielle, wirtschaftliche und orga
nisatorische Eingliederung einer juristischen 
Person als Organgesellschaft in ein anderes 
Unternehmen (Organträger). Der BFH legt  
in seiner neueren Rechtsprechung das Merk
mal der organisatorischen Eingliederung 
sehr eng aus. Dieser Auffassung schließt sich 
nun das BMF mit Schreiben vom 7.3.2013 
(Az. IV D 2  S 7105/11/10001, BStBl. I 2013, 
S. 333) an. 

Die organisatorische Eingliederung setzt 
demnach voraus, dass der Organträger die 
laufende Geschäftsführung der Organgesell
schaft beherrscht. Hierzu muss zumindest 
sichergestellt sein, dass eine vom Willen des 
Organträgers abweichende Willensbildung 
bei der Organgesellschaft nicht stattfindet. 
Zwar ist nicht erforderlich, dass die Geschäfts
führung des Organträgers und der Organ
gesellschaft vollständig personenidentisch 
ist. Es genügt auch, wenn nur einzelne 
 Geschäftsführer des Organträgers auch 
 Geschäftsführer der Organgesellschaft sind, 
sofern die personenidentischen Geschäfts
führer über Stimmenmehrheit verfügen oder 
im Falle einer Stimmenminderheit zusätz
liche institutionell abgesicherte Maßnahmen 
bestehen, um ein Handeln gegen den Willen 
des Organträgers zu verhindern. 

Hinweis: Bei Stimmenminderheit der perso-
nenidentischen Geschäftsführer kann die 
 organisatorische Eingliederung z. B. dadurch 
sichergestellt sein, dass der Organträger ein 
umfassendes Weisungsrecht gegenüber der 
Geschäftsführung der Organgesellschaft hat 
und berechtigt ist, alle Geschäftsführer der 
Organgesellschaft zu bestellen und abzube-
rufen.  

Weiter kann die personelle Verflechtung der 
Geschäftsführungen des Organträgers und 
der Organgesellschaft auch darauf beruhen, 
dass leitende Mitarbeiter des Organträges als 
Geschäftsführer der Organgesellschaft tätig 
sind. Denn es ist anzunehmen, dass diese 
den Weisungen des Organträgers folgen 
werden und bei weisungswidrigem Verhalten 
vom Organträger als Geschäftsführer der Or
gangesellschaft abberufen werden können.

Als schwächste Form der organisatorischen 
Eingliederung anerkennt das BMF aber auch 
Fälle ohne personelle Verflechtung, wenn 
der Organträger institutionell abgesicherte 
unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den 
Kernbereich der laufenden Geschäftsführung 
der Organgesellschaft hat. Im Falle eines 
 zwischen dem Organträger und der Organ
gesellschaft vereinbarten Beherrschungsver
trags nach § 291 AktG oder bei Eingliederung  
der Organgesellschaft nach §§ 319, 320 AktG 

in die Gesellschaft des Organträgers, ist hier
von regelmäßig auszugehen. Hingegen genü
gen Zustimmungsvorbehalte zugunsten der 
Gesellschafterversammlung, Zustimmungser
fordernisse bei außergewöhnlichen Geschäf
ten oder das bloße Recht zur Bestellung und 
Abberufung von Geschäftsführern nicht zur 
Begründung der organisatorischen Einglie
derung. 

Hinweis: Auf Grund der erhöhten Anforde-
rungen an die organisatorische Eingliede-
rung sollte insbesondere in Fällen einer nur 
teilweisen Personenidentität der Geschäfts-
führungen des Organträgers und der Organ-
gesellschaft geprüft werden, ob weiterhin 
eine umsatzsteuerliche Organschaft besteht. 
Dies gilt umso mehr in Fällen ohne personelle 
Verflechtung.

Die neuen Grundsätze sind ab 1.1.2013 zu 
berücksichtigen. Sofern die am Organkreis 
beteiligten Unternehmer vor dem 1.1.2013 
unter Berücksichtigung der bisherigen Krite
rien für die organisatorische Eingliederung 
vom Bestehen einer umsatzsteuerlichen 
 Organschaft ausgegangen sind, wird eine 
übergangsfrist für vor dem 1.1.2014 ausge
führte Umsätze eingeräumt, so dass Anpas
sungen vorgenommen werden können, um 
den erhöhten Anforderungen an die organi
satorische Eingliederung gerecht zu werden.

Das BMF passt mit Schreiben vom 20.3.2013 
(Az. IV D 2  S 7100/07/1005006, BStBl. I 
2013, S. 444) seine Verwaltungsanweisungen 
zur Abgrenzung von Lieferungen und sonsti
gen Leistungen bei der Abgabe von Speisen 
und Getränken auf die Rechtsprechung des 
EuGH und des BFH aus 2011 und die EU
rechtlichen Vorgaben an. 

Ist die Abgabe der Speisen und  Getränke als 
Lieferung zu qualifizieren, unterliegt sie dem 

ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Ist sie 
hingegen als sonstige Leistung zu beurteilen, 
kommt der Umsatzsteuersatz von 19 % zur 
Anwendung. 

Nach dieser Verwaltungsanweisung ist nicht 
von einer Lieferung, sondern von einer sons
tigen Leistung auszugehen, wenn die Abgabe 
der zubereiteten oder nicht zubereiteten 
Speisen und/oder Getränke zusammen mit 
ausreichend unterstützenden Dienstleistun

gen erfolgt, die deren sofortigen Verzehr 
 ermöglichen. Es liegt insgesamt eine sonstige 
Leistung vor, wenn der Dienstleistungsanteil 
nach dem Gesamtbild der Verhältnisse qua
litativ überwiegt. Allerdings bleiben bei 
 dieser Prüfung Dienstleistungselemente 
 unberücksichtigt, die notwendig mit der Ver
marktung von Lebensmitteln verbunden sind 
(z. B. Beigabe von Einweggeschirr oder Ein
wegbesteck). 
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Für eine sonstige Leistung sprechende 
Dienstleistungselemente sind u. a. 

ff das Bereitstellen einer die Bewirtung 
 fördernden Infrastruktur, wobei Vorrich
tungen, die nach ihrer Zweckbestimmung 
nicht in erster Linie dazu dienen, den 
 Verzehr von Speisen und Getränken zu 
erleichtern (z. B. Nachttische in Kranken 
und Pflegezimmern) sowie behelfsmäßige 
Verzehrvorrichtungen (z. B. Verzehrtheken 
ohne Sitzgelegenheit oder Stehtische) 
 unberücksichtigt bleiben,
ff Servieren von Speisen und Getränken,
ff Gestellung von Bedienungs, Koch oder 
Reinigungspersonal,
ff Nutzungsüberlassung von Geschirr oder 
Besteck, sofern dieses nicht vornehmlich 
Verpackungsfunktion hat,
ff Reinigung bzw. Entsorgung der überlas
senen Gegenstände.

Das BMF erläutert die Abgrenzung mit zahl
reichen Beispielen. So stellt die Belieferung 
eines Krankenhauses mit Mittag und Abend
essen für die Patienten in Großgebinden, die 
zur Portionierung und Patientenausgabe an 
das Krankenhauspersonal übergeben werden, 
umsatzsteuerlich eine Lieferung dar. Unschäd
lich für die Annahme einer Lieferung ist da
bei, wenn entweder ein Dritter das benutzte 
Geschirr und Besteck des Krankenhauses 
reinigt. 

Beliefert ein Mahlzeitendienst verzehrfertig 
zubereitete Mittag und Abendessen in 
Warmhaltevorrichtungen an Einzelabnehmer, 
ist ebenso von einer Lieferung auszugehen, 
da das überlassene Geschirr vornehmlich eine 
Verpackungsfunktion hat. Unschädlich ist 
dabei, wenn der Mahlzeitendienst die Reini
gung des benutzten Geschirrs übernimmt. 
Werden die Essen in Behältnissen übergeben, 
die nicht dazu bestimmt sind, dass Speisen 
von diesen verzehrt werden, und übernimmt 

ein Pflegedienst des Abnehmers die Ausgabe 
der Speisen auf dem Geschirr des Abneh
mers und die anschließende Reinigung des 
Geschirrs, liegen ebenso Lieferungen des 
Mahlzeitendienstes vor, da die Leistungen 
des Pflegedienstes ihm nicht zugerechnet 
werden können.

Hinweis: Die neue Verwaltungsauffassung 
ist grundsätzlich ab 1.7.2011 zu beachten. 
Allerdings wird es nicht beanstandet, wenn 
sich ein Unternehmer für vor dem 1.10.2013 
ausgeführte Umsätze, auf die bisherigen Ver-
lautbarungen der Finanzverwaltung beruft. 

Für Krankenhäuser und Altenheime lässt sich 
zusammenfassend feststellen, dass sich die 
Auffassung der Finanzverwaltung hinsicht
lich der Beurteilung  bestimmter Dienstleis
tungselemente deutlich gelockert hat und 
den Einrichtungen somit neue Gestaltungs
spielräume eröffnet werden.     
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Steuerliche Behandlung der Gutachtertätigkeit von Klinikärzten

Erstellen Klinikärzte Gutachten für Dritte, ist 
aus steuerlicher Sicht zu klären, ob die dar
aus erzielten Einnahmen zu den Einkünften 
aus selbständiger oder nichtselbständiger 
Arbeit gehören. Für die Abgrenzung ist von 
besonderer Bedeutung, ob die Gutachter
tätigkeit innerhalb des Dienstverhältnisses 
erbracht wird. 

Das Finanzministerium SchleswigHolstein 
differenziert hierbei in der Kurzinformation 
vom 7.12.2012 (Az. VI 302  S 2246  225, 
DStR 2013, S. 529) zwischen der Gutachter
tätigkeit von Chefärzten und nachgeordne
ten Ärzten, insb. Assistenzärzten. Demnach 
spricht für die Gutachtertätigkeit des Chef
arztes innerhalb des Dienstverhältnisses und 
damit für nichtselbständige Einkünfte, wenn 
Gutachteraufträge über die Klinikleitung an 
ihn weitergereicht werden und die Abrech
nung der gutachterlichen Tätigkeit unter 

Mitwirkung der Klinik erfolgt. Zahlt der 
Chefarzt hingegen ein Entgelt für die Benut
zung der zur Gutachtenerstellung notwen
digen Krankenhauseinrichtungen oder erstellt 
er das Gutachten unter eigenem Briefkopf 
und unterschreibt in seinem Namen, spricht 
dies eher für eine selbständige Tätigkeit. 

Bei nachgeordneten Ärzten, insb. Assistenz
ärzten, ist zu beachten, dass diese oftmals 
durch Tarifverträge oder gemäß dem Einzel
arbeitsvertrag zur Erstellung von Gutachten 
im Rahmen des Dienstverhältnisses  verpflich
tet sind, was für eine Zuordnung zu den Ein
künften aus nichtselbständiger Arbeit 
spricht. An dieser Wertung ändert sich auch 
dadurch nichts, dass sie eine besondere Ver
gütung für die Gutachtertätigkeit erhalten. 
Ebenso kann die Gutachtertätigkeit den Ein
künften aus nichtselbständiger Arbeit zuzu
ordnen sein, wenn angestellte Assistenzärzte 

im Rahmen einer zugelassenen Nebentätig
keit des Chefarztes an der Erstellung von 
Gutachten mitwirken, sofern sich die tarif
vertragliche oder arbeitsvertragliche Pflicht 
zur Gutachtenerstellung auch auf solche im 
Rahmen einer Nebentätigkeit des Chefarztes 
erstreckt. 

Hinweis: Bei nachgeordneten Ärzten, die ver-
traglich zur Gutachtenerstellung verpflichtet 
sind, wird somit regelmäßig von Einkünften 
aus nichtselbständiger Tätigkeit auszugehen 
sein. Bei Assistenzärzten ist zudem zu beach-
ten, dass die Erstellung von Gutachten Teil 
ihrer Facharztausbildung ist. Da somit die 
Vergabe von angeforderten Gutachten an 
Facharztkandidaten regelmäßig im Rahmen 
des Dienstverhältnisses erfolgt, gehören die 
daraus zufließenden Einnahmen zu den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit.
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Zufluss des geldwerten Vorteils bei Jobticketprogrammen

MitarbeiterVorteilsprogramm eines Dritten kein Arbeitslohn

Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Möglichkeit ein, eine vergünstigte Jahres
netzkarte zur Nutzung öffentlicher Verkehrs
mittel (sog. Jobticket) zu erwerben, fließt 
dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnah
me des Bezugsrechts ein geldwerter Vorteil 
zu, der als Arbeitslohn der Besteuerung 
 unterliegt (BFHUrteil vom 14.11.2012,  
Az. VI R 56/11, DStR 2013, S. 353). Uner
heblich ist dabei, ob der Arbeitgeber für die 
vergünstigte Ausgabe der Jahresnetzkarten 
an seine  Arbeitnehmer einen Einmalbetrag 
oder monatliche Zahlungen an die Verkehrs
betriebe zu leisten hat. Ebenso unerheblich 

ist, ob die am Jobticketprogramm teilnehmen
den Arbeitnehmer ihren Eigenanteil durch 
monatliche oder jährliche Zahlungen leisten. 
Schließlich ist laut BFH auch ohne Bedeu
tung, ob das Jobticket vor Ablauf des Jahres 
gekündigt werden kann. 

Die Höhe des Vorteils, der zum Zeitpunkt der 
Gewährung des Jobtickets zu versteuern ist, 
bemisst sich nach dem Nachlass auf den Nor
malpreis einer entsprechenden Jahresnetz
karte, wobei ein üblicher Preisnachlass auf 
Grund der abgenommenen Menge an Jah
resnetzkarten unberücksichtigt bleibt.   

Hinweis: Ein monatlich anfallender geld-
werter Vorteil auf Grund des Jobtickets wäre 
demnach nur dann anzunehmen, wenn der 
Arbeitnehmer sich jeden Monat aufs Neue 
für das Jobticket entscheiden könnte. Nur in 
diesem Fall kommt die Anwendung der mo-
natlichen Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro 
in Betracht. 

Zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
 Arbeit gehören neben dem durch den Arbeit
geber gezahlten Arbeitsentgelt auch andere 
Bezüge und Vorteile, die dem Arbeitnehmer 
für seine Tätigkeit gewährt werden. Dazu 
zählen sowohl Zuwendungen des Arbeit
gebers als auch solche durch Dritte, sofern 
diese eine Gegenleistung für die Arbeitsleis
tung darstellen. Liegt durch einen Dritten 
gewährter Arbeitslohn vor, hat der Arbeit
geber darauf Lohnsteuer einzubehalten, wenn 
er von dieser Vergütung weiß oder erkennen 
kann, dass diese erbracht wird. 

Hinweis: Der BFH hatte darüber zu entschei-
den, ob die Arbeitnehmer eines Kranken-
hauses, die Apothekenartikel von dem Liefe-
ranten des Krankenhauses vergünstigt 

beziehen konnten, in Höhe des Preisnach-
lasses Arbeitslohn erhalten haben, der vom 
Arbeitgeber der Lohnsteuer zu unterwerfen 
gewesen wäre. Die Preisnachlässe hatte der 
Lieferant den Arbeitnehmern des Kranken-
hauses im Rahmen eines sog. „Mitarbeiter-
Vorteilsprogramms“ angeboten. Der Arbeit-
geber wusste von diesem Programm und 
duldete, dass die von den Mitarbeitern bestell-
ten Apothekenartikel direkt an den Arbeits-
platz des jeweiligen Mitarbeiters geliefert 
wurden. 

Nach Auffassung des Gerichts (Urteil vom 
18.10.2012, Az. VI R 64/11, DStR 2012,  
S. 2433) qualifiziert die Vorteilsgewährung 
durch den Dritten nur dann als Arbeitslohn, 
wenn der Dritte damit anstelle des Arbeitge

bers die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
bezahlt. Dies ist z. B. in Fällen anzunehmen, 
in denen der Arbeitgeber einen ihm zuste
henden Vorteil auf diese Weise an seine Mit
arbeiter weitergibt. Arbeitslohn liegt hinge
gen nicht bereits deshalb vor, weil der 
Arbeitgeber an der Verschaffung des Vorteils 
mitgewirkt hat und erst recht nicht, wenn, 
wie im Streitfall, der Arbeitgeber lediglich 
Kenntnis von der Vorteilsgewährung hatte 
oder hätte haben müssen.

Hinweis: Der BFH macht damit deutlich, 
dass ein von einem Dritten gewährter Vorteil 
nicht bereits deshalb als Arbeitslohn zu be-
handeln ist, weil dessen Gewährung von der 
Arbeitnehmerstellung abhängig gemacht 
wird.  
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Prüfung von kommunalen Einrichtungen 
gemäß § 53 HGrG – Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
des Geschäftsführungsinstrumentariums

Im novus Gesundheitswesen 1. Ausgabe 
2012, S. 9, wurde die Prüfung der Geschäfts
führungsorganisation als erster Schwerpunkt 
der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
 Geschäftsführung nach § 53 HGrG erläutert. 
Den zweiten Schwerpunkt der Prüfung nach 
§ 53 HGrG stellt die Prüfung der Ordnungs
mäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumen
tariums dar. Dies umfasst im Wesentlichen 
die kritische Würdigung von aufbau und 
ablauforganisatorischen Grundlagen, des 
Bereichs Planungswesen, Rechnungswesen 
und Controlling sowie des Risikofrüherken
nungssystems. Des Weiteren wird eine über

prüfung der Transaktionen im Hinblick auf 
Finanzinstrumente sowie der Tätigkeiten der 
internen Revision vorgeschrieben.

Das Geschäftsführungsinstrumentarium be
zeichnet dabei sämtliche Systeme zur Unter
stützung der Geschäftsführung bei der 
 ordnungsmäßigen Planung, Entscheidungs
findung und Kontrolle im Rahmen der fest
gelegten Geschäftspolitik. 

Bei der Prüfung des Geschäftsführungsin
strumentariums kann sich der Abschlussprüfer 
nicht auf Gesetze oder sonstige rechtliche 

Normen oder dergleichen stützen. Vielmehr 
bedarf es seines betriebswirtschaftlichen 
Sachverstandes, um das Geschäftsführungs
instrumentarium auftragsgemäß beurteilen 
zu können. 

Durch generelle Regelungen kann die Unter
nehmensleitung Aktivitäten ihrer Organisa
tionsmitglieder steuern und an den Zielen 
des Unternehmens ausrichten. Unterschieden 
werden kann hierbei zwischen der Aufbau 
und der Ablauforganisation eines Unterneh
mens: Konkret handelt es sich  z. B. um Vor
gaben in Bezug auf Arbeitsabläufe und 
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Zuständigkeiten, Weisungsbefugnisse sowie 
Richtlinien für wesentliche Entscheidungs
prozesse. Bei der kritischen Würdigung dieses 
Geschäftsführungsinstrumentariums beurteilt 
der Abschlussprüfer, inwiefern auf die Bedürf
nisse der Organisation eingegangen wird und 
ob regelmäßig Anpassungen vorgenommen 
werden. Beurteilt wird, ob die sogenannten 
„SollRegelungen“ des Organisationsplans 
für das jeweilige Unternehmen angemessen, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sind.

Die Hauptaufgabe der Unternehmensleitung 
besteht aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
 darin, Entscheidungen zu treffen und durch
zusetzen. Unverzichtbar ist hierbei, auf ein 
funktionierendes Planungswesen sowie ent
sprechende Controllinginstrumente zurück
greifen zu können. Das Planungswesen eines 
Unternehmens thematisiert die gedankliche 
Vorwegnahme zukünftigen Handelns. Mög

liche Entscheidungen und deren Konsequen
zen werden aufgezeigt und münden in einer 
Planung. Der Abschlussprüfer beurteilt in 
diesem Zusammenhang, ob das Planungs
wesen den Bedürfnissen des Unternehmens 
entspricht, ob es zweckmäßig und rechtmä
ßig ist. Insbesondere wird in diesem Zusam
menhang geprüft, ob die verpflichtend zu 
erstellenden Pläne fristgerecht aufgestellt, 
vorgelegt und den Bestimmungen entspre
chend abgewickelt wurden.

Ein weiteres, bedeutsames Geschäftsführungs
instrumentarium stellt das (interne und ex
terne) Rechnungswesen sowie das Controlling 
eines Unternehmens dar: Es bildet in einem 
System von Zahlen die realen sowie die 
 geplanten wirtschaftlichen Aktivitäten des 
jeweiligen Unternehmens ab. Im  Rahmen 
der herkömmlichen Jahresabschlussprüfung 
erfolgt bereits die Prüfung der Rechtmäßig

keit und Ordnungsmäßigkeit dieses Instru
mentariums. Bei der Prüfung nach § 53 HGrG 
wird darüber hinaus noch die Zweckmäßig
keit und Angemessenheit des Rechnungs
wesens beurteilt – es kommt also zu einer 
Erweiterung der herkömmlichen Jahresab
schlussprüfung.  Zu beantworten gilt hier 
beispielsweise die Frage hinsichtlich der tech
nischen Angemessenheit der verwendeten 
Systeme in Relation zur Unternehmensgröße.

Hinweis: Auch über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung hinaus beraten wir Sie 
gerne bei der Optimierung der Strukturen 
Ihrer Geschäftsführungsinstrumentarien. Ins-
besondere aufgrund unserer Erfahrungen 
bei der Beurteilung sowie der Implementie-
rung der notwendigen Instrumentarien sind 
wir ein kompetenter Ansprechpartner auf 
Augenhöhe.
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Erleichterungen für Kliniken durch die geplanten Änderungen 
in der Krankenhausfinanzierung

Am 17.4.2013 wurde vom Bundeskabinett 
ein Gesetzesentwurf beschlossen, der einige 
finanzielle Erleichterungen für Krankenhäuser 
bringen soll.

Danach soll zum einen die durch die Mehr
leistungsabschläge verursachte sog. doppelte 
Degression ausgeglichen werden. Bislang 
müssen Krankenhäuser, wenn sie in dem zu 
verhandelnden Zeitraum mehr Leistungen 
erbringen möchten als in dem vorherigen 
Jahr, Abschläge in Höhe von derzeit 25 % in 
Kauf nehmen. Gleichzeitig sinken durch den 
Abschlag mittelfristig auch die Preise für 
sämtliche Krankenhausleistungen im jewei
ligen Bundesland. Dies wirkt sich wiederum 
in einer Art „Kollektivhaftung“ selbst zulasten 
derjenigen Krankenhäuser auf den Landes
basisfallwert aus, die keine Mehrleistungen 
vereinbart haben.

Abgeschafft werden soll der Mehrleistungs
abschlag zwar erst ab dem Jahr 2015. In den 
Jahren 2013 und 2014 soll jedoch der durch 
den Mehrleistungsabschlag eingesparte Be
trag im Wege eines sogenannten „Versor
gungszuschlags“ je Behandlungsfall an die 
einzelnen Krankenhäuser zurückgeleitet 
werden.

Zudem sollen die Vertragsparteien bei der 
Vereinbarung des Landesbasisfallwerts dem
nächst einen größeren Verhandlungsspiel
raum haben: Nach der aktuellen Rechtslage 
darf die zwischen den Landeskrankenhaus
gesellschaften und den Landesverbänden 
der Krankenkassen auszuhandelnde Ober
grenze, bis zu der der Landesbasisfallwert 
erhöht werden kann, höchstens ein Drittel 
(bzw. bei psychiatrischen und psychosoma

tischen Einrichtungen 40 %) über der Grund
lohnrate liegen, wenn der Orientierungswert 
(die von dem Statistischen Bundesamt fest
gestellte durchschnittliche prozentuale Ver

änderung der Krankenhauskosten pro Jahr) 
über der Grundlohnrate liegt. Ab 2014 soll 
demgegenüber der volle Orientierungswert 
die Obergrenze für eine Erhöhung der 
 Landesbasisfallwerte darstellen.

Ferner sollen schon mit Wirkung ab dem 
Jahr 2013 Tariflohnsteigerungen, die über 
der oben erwähnten, zwischen den Parteien 
verhandelten Obergrenze liegen, zur Hälfte 
über die Krankenhausfinanzierung refinan
ziert werden.

Zudem ist ein Förderprogramm für die Ein
stellung sowie Fort und Weiterbildung von 
ärzt lichem und pflegerischem Hygieneper
sonal vorgesehen. Vor dem Hintergrund der 
jüngsten Hygieneskandale hat der Gesetz
geber in dem Gesetz zur Änderung des Infek
tionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 
vom 28.7.2011 mit Wirkung ab dem 
4.8.2011 unter anderem eingeführt, dass 
nach Landesrecht eine verbesserte Ausstat
tung von Krankenhäusern mit im Bereich der 
Hygiene spezialisiertem ärztlichem und pfle
gerischem Personal vorgesehen sein muss. 
Innerhalb  einer übergangsfrist bis zum 
31.12.2016 muss eine ausreichende Anzahl 
geeigneter Fachkräfte qualifiziert worden 
sein. Nach dem Eckpunktepapier und dem 
Gesetzesentwurf zur Krankenhausfinanzie
rung soll ein Förderprogramm aufgelegt 
werden, das die Finanzierung dieser Maß
nahmen durch zweckgebundene Zuschüsse 
ermöglicht.

Die geplante Gesetzesänderung hat unter
schiedliche Reaktionen hervorgerufen. Sie 
wird von Klinikseite grundsätzlich als „Schritt 
in die richtige Richtung“ begrüßt  (so die 
 Erklärung des Hauptgeschäftsführers der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, DKG, 
Georg Baum, in einer Pressemitteilung vom 
17.4.2013). Allerdings ist allen Beteiligten 

klar, dass die vorgesehenen finanziellen 
 Erleichterungen nicht ausreichen werden, um 
gerade kleine und mittelgroße Kliniken dauer
haft aus den „roten Zahlen“ zu bringen.

Der Verband der Universitätsklinika in 
Deutschland (VUD) und die Wissenschafts
minister von Bund und Ländern machen sich 
dafür stark, die durch die Mehrleistungs
abschläge erzielten überschüsse nicht nach 
dem „Gießkannenprinzip“ auszuschütten 
(Pressemitteilung des VUD vom 17.4.2013), 
sondern einen Systemzuschlag für die 
 Zusatzbelastungen einzuführen, die mit den 
besonderen Aufgaben der Universitätskli
niken verbunden sind (Pressemitteilung der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, GWK, 
vom 12.4.2013).

Der Verband der Krankenhausdirektoren 
Deutschlands (VKD) und die DKG weisen 
 darauf hin, dass die in Aussicht gestellten 
Mittel noch lange nicht ausreichen, um die 
Personalkosten oder auch andere Kosten, 
die in dem Gesetzesentwurf noch gar nicht 
berücksichtigt wurden, wie die Umlage für 
die erneuerbaren Energien und steigende 
Versicherungsprämien, zu decken. Unter 
 anderem dürfe die Höhe der Versorgungs
zuschläge nicht – wie gegenwärtig vorgese
hen – in den Bundesländern auszuhandeln 
sein. Sinnvoller sei ein gesetzlich festgelegter 
Preisaufschlag  (so Georg Baum, Geschäfts
führer der DKG, gemäß der Pressemitteilung 
vom 17.4.2013 zum Beschluss des Bundes
kabinetts). Es sei notwendig, die nach dem 
Gesetzesentwurf in den Jahren 2013 und 
2014 vorgesehenen finanziellen Mittel größ
tenteils bereits im Jahr 2013 zur Verfügung 
zu stellen (so der Pressesprecher des VKD, 
Peter Asché, in einer Pressemitteilung vom 
12.4.2013).
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Hinweis: Wenn nach Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens die geplanten gesetz-
lichen Änderungen so erlassen werden wie 
es gegenwärtig vorgesehen ist, werden sie 
zumindest einen wertvollen Teilbeitrag zur 
Krankenhausfinanzierung leisten. Dies kann 
es vielen Kliniken, die sich gegenwärtig in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, 
zunächst ermöglichen, härtere Einschnitte zu 
vermeiden. Auf lange Sicht gehen die geplan-
ten Neuerungen jedoch nicht weit genug, 

um sich dauerhaft mit der Aussicht auf neue 
Finanzspritzen ausruhen zu können. Auch ist 
momentan noch nicht abzusehen, ob das 
Gesetz tatsächlich so beschlossen wird wie 
momentan geplant, oder ob im Ergebnis für 
alle oder einzelne Kliniken (z. B. für die nicht 
universitären Kliniken) weniger übrig bleibt. 
Zudem wurden seitens des gesundheitspoli-
tischen Sprechers der CDU-/CSU-Fraktion, 
Jens Spahn, und des Mitglieds des Gesund-
heitsausschusses des Deutschen Bundestags, 

Lothar Rübsamen (CDU), strukturelle Ände-
rungen angemahnt, deren genauer Inhalt 
gegenwärtig noch nicht absehbar ist.

Mittel und langfristig sollten daher Kliniken, 
die finanziell zu kämpfen haben, nach Kon
zepten suchen, die eine kontinuierliche 
 wirtschaftliche Stabilität gewährleisten. Auf 
Wunsch stehen wir Ihnen hierbei gerne bera
tend und unterstützend zur Verfügung.
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PflegeNeuausrichtungsgesetz

Am 1.1.2013 ist das PflegeNeuausrich
tungsgesetz (PNG) in Kraft getreten. Das 
 Gesetz enthält zwar viele Neuregelungen, 
die nur für ambulante Pflegedienste, für die 
Pflegebedürftigen selbst oder für ihre Ange
hörigen relevant sind. Die gesetzlichen Neu
regelungen bringen jedoch auch Änderun
gen mit sich, die – sei es mittelbar oder 
unmittelbar – Auswirkungen auf stationäre 
Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) haben, 
von denen die wichtigsten hier vorgestellt 
werden:

Um eine möglichst frühzeitige Entscheidung 
über einen Antrag auf die erstmalige Fest
stellung einer Pflegestufe oder auf die Fest
setzung einer höheren Pflegestufe zu errei

chen, wurde im PNG eine finanzielle Sanktion 
für den Fall vorgesehen, dass die gesetzlich 
vorgegebenen Fristen von der Pflegeversiche
rung oder dem Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) nicht eingehalten 
werden. An den Pflegebedürftigen sind pro 
angefangene Woche, um die die Fristen 
überschritten werden, von der Pflegekasse 
70 Euro zu zahlen. Dies wird aller Voraus
sicht nach zu einer Beschleunigung des Ver
fahrens zur Feststellung einer Pflegestufe 
führen. Diese Beschleunigung kommt auch 
stationären Pflegeeinrichtungen zugute. 
Denn von der Pflegestufe hängt maßgeblich 
die Höhe der Vergütung für die allgemeinen 
Pflegeleistungen ab. Damit kann die Vergü
tung bei der Neuaufnahme eines Pflege

bedürftigen sogleich auf der richtigen Grund
lage festgesetzt werden. Auch im Falle einer 
späteren Erhöhung der Pflegestufe kann das 
Entgelt rasch und flexibel im Hinblick auf den 
neuen Pflegebedarf angepasst werden.

Der Pflegenotstand ist in aller Munde. Um hier 
zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen, 
hat der Gesetzgeber durch das PNG Erleich
terungen bei der Ausbildung von Pflegekräf
ten geschaffen. Grundsätzlich ist es für die 
Anerkennung als verantwortliche Pflegefach
kraft erforderlich, dass neben der theoreti
schen Ausbildung eine zweijährige praktische 
Tätigkeit innerhalb einer Rahmenfrist erfolgt 
ist. Die Rahmenfrist betrug bislang 5 Jahre. 
Durch das PNG wurde sie auf 8 Jahre verlän
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gert. Damit soll für die Auszubildenden die 
Möglichkeit geschaffen werden, z. B. nach 
einer familienbedingten Unterbrechung 
leichter wieder in den Beruf einzusteigen. 
Zudem verlängert sich die durch das PNG 
 bereits auf 8 Jahre erhöhte Rahmenfrist um 
Zeiten, in denen die Pflegekraft ihrerseits 
mindestens 14 Stunden wöchentlich eine 
pflegebedürftige Person gepflegt hat oder in 
denen sie an einem relevanten Studium oder 
an einer Weiterbildung teilgenommen hat.

Bei Pflegekräften, die aus dem Ausland nach 
Deutschland gekommen sind und unter das 
von der Pflegekommission festgesetzte Min
destentgelt nach dem ArbeitnehmerEntsen
degesetz fallen, kommt es nun nicht mehr 
auf die Zahlung einer ortsüblichen Vergü
tung (als eine der Voraussetzungen für den 
Abschluss eines Versorgungsvertrages mit 
der Pflegekasse) an. Stattdessen genügt in 
diesem Fall, wenn das Mindestentgelt ge
zahlt wird. Pflegeheime, die nach Deutsch
land entsandte Pflegekräfte beschäftigen, 
können sich so künftig den Aufwand sparen, 
den die sonst erforderliche Feststellung einer 
ortsüblichen Vergütung häufig bereitet.

Menschen mit demenziellen Erkrankungen 
benötigen regelmäßig besonders viel Zuwen
dung, Betreuung und Aufsicht. Daher hat 
der Gesetzgeber bereits in der Vergangen
heit vorgesehen, dass vollstationäre Pflege
einrichtungen einen Zuschlag zur Pflegever
gütung vereinbaren können, um die 
benötigten zusätzlichen Betreuungskräfte 
anstellen und finanzieren zu können. Diese 
Möglichkeit wird nun auf teilstationäre Ein
richtungen der Tages oder Nachtpflege 
 ausgedehnt. Zudem wurde der Betreuungs
schlüssel erhöht – allerdings viel zu 
geringfügig von ursprünglich 1 zu 25 auf 
nunmehr 1 zu 24. Dies wird von den Verbän
den der Pflegeunternehmen zu Recht als 
nicht weitgehend genug kritisiert.

Dem Abschluss von Kooperationsverträgen 
mit Ärzten zur Gewährleistung einer Vor
OrtVersorgung von Pflegeheimbewohnern 
wird durch das neue Gesetz ein deutlich 
 höheres Gewicht beigemessen. Sofern es 
dennoch nicht zu dem Abschluss eines 
 Kooperationsvertrages mit selbständigen 
Vertragsärzten kommt, kann das Pflegeheim 
eine Ermächtigung beantragen. Dann kann 
es zur besseren ärztlichen Versorgung seiner 
Bewohner im Haus Ärzte anstellen. Vorran
gig ist es jedoch der Wunsch des Gesetz
gebers, dass die ärztliche VorOrtVersorgung 
in Pflegeheimen durch selbständige Ver
tragsärzte erbracht wird.

Um daher bei den Ärzten einen Anreiz dafür 
zu schaffen, Kooperationsverträge mit 
 Pflegeheimen zu schließen, sieht das PNG 
(zunächst testweise befristet bis zum 
31.12.2015 und nach einem positiven Ergeb
nis der Evaluation verlängerbar) die Möglich
keit vor, dass die Kassenärztliche Vereinigung 
mit den Krankenkassen für den Abschluss 
solcher Kooperationsverträge eine zusätzliche 
Vergütung vereinbart.

Für Zahnärzte, die bei immobilen Pflege
heimbewohnern Hausbesuche machen, war 
bereits zuvor eine zusätzliche Vergütung vor
gesehen. Dies wird nun auch auf zahnärzt
liche Hausbesuche bei demenziell Erkrankten 
ausgeweitet.

Bei Regelprüfungen im Rahmen der Quali
tätsprüfung führt das PNG mit Geltung ab 
dem 1.1.2014 für Pflegeheime eine Ver
pflichtung ein, die Landesverbände der Pflege
kassen darüber zu informieren, wie sie die 
medizinische Versorgung der Bewohner und 
ihre Versorgung mit Arzneimitteln organi
sieren. Diese Informationen des Pflegeheims 
sind in einer für die Pflegebedürftigen und 
ihre Angehörigen verständlichen, übersicht
lichen und den Vergleich mit anderen Ein

richtungen ermöglichenden Form im Inter
net und in anderer geeigneter Weise zu 
veröffentlichen und an gut sichtbarer Stelle 
in dem Pflegeheim auszuhängen. Mit dieser 
zusätzlichen Informationsverpflichtung wird 
bedauerlicherweise für die Pflegeheime ein 
hoher bürokratischer Aufwand verbunden 
sein. Fraglich bleibt, ob dieser Aufwand für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen einen 
wirklichen Nutzen bringt.

Zum Bürokratieabbau trägt dagegen eine 
durch das PNG neu eingeführte Regelung 
über die Abstimmung zwischen MDK und 
Heimaufsicht bei, die ja beide ähnliche 
 Fragen zu der Qualität eines Pflegeheims zu 
prüfen haben. Bereits zuvor hatte der 
 Gesetzgeber empfohlen, dass sich beide 
 Behörden vor einer Regelprüfung miteinan
der abstimmen sollen, um Doppelprüfungen 
zu denselben Themen zu vermeiden. Nach 
der Neuregelung im PNG können hierzu 
 zwischen den Landesverbänden der Pflege
kassen und den Heimaufsichtsbehörden Ver
einbarungen geschlossen werden.

Bei Wiederholungsprüfungen bringt das 
PNG für Pflegeheime ebenfalls eine Verbes
serung mit sich: In der Vergangenheit hatten 
die Pflegekassen häufig hohe und nicht 
nachvollziehbare Kostenforderungen für die 
Durchführung von Wiederholungsprüfungen 
erhoben. Durch das PNG wird nun klar
gestellt, dass das Pflegeheim für eine Wie
derholungsprüfung nur die tatsächlich ent
standenen Kosten zu erstatten hat. 
Verwaltungs und Vorhaltekosten, die auch 
ohne die Wiederholungsprüfung angefallen 
wären, können nach dem nun eindeutigen 
Wortlaut des Gesetzes nicht über die Kosten 
der Wiederholungsprüfung auf die Pflege
einrichtungen abgewälzt werden. Zudem ist 
es unzulässig, Pauschalen oder Durch
schnittswerte anzusetzen.
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Chancen und Risiken des Gesetzes zur Einführung 
eines pauschalen Entgeltsystems für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen (PsychEntgG)

Zum 1.1.2013 (in Teilen sogar schon zum 
1.8.2012) ist das PsychEntgG in Kraft getre
ten. Neben der schrittweisen Einführung 
 eines veränderten Abrechnungssystems er
öffnet das PsychEntgG neue konzeptionelle 
Möglichkeiten für psychiatrische und psycho
somatische Einrichtungen. 

In den Jahren 2013 und 2014 können sich 
psychiatrische und psychosomatische Ein
richtungen frei entscheiden, ob sie weiterhin 
nach dem alten oder bereits nach dem  neuen 
Entgeltsystem abrechnen möchten (soge
nannte Optionsphase). Erst anschließend 

sind alle psychiatrischen und psychosoma
tischen Einrichtungen verpflichtet, sich an 
dem neuen Entgeltsystem zu orientieren. 
Dabei ist die bis 2016 (in den Jahre 2013 und 
2014 freiwillig und in den Jahren 2015 und 
2016 verpflichtend) vorgesehene Berech
nung anhand von krankenhausindividuellen 
Basisentgeltwerten zunächst budgetneutral. 
Maßgeblich ist in diesem Zeitraum nur der 
krankenhausindividuelle Basisentgeltwert, 
der sich aus dem nach den bisherigen Regeln 
zu ermittelnden Krankenhausbudget und 
den bundeseinheitlichen PEPPEntgelten 
(Pauschalierende Entgelte Psychiatrie und 

Psychosomatik) ergibt. In der darauf folgen
den, sogenannten Konvergenzphase der 
Jahre 2017 bis 2021 werden dann die kran
kenhausindividuellen Basisentgeltwerte und 
das sich hieraus ergebende Erlösbudget 
schrittweise an den Landesbasisentgeltwert 
bzw. an das sich hieraus ergebende Erlös
volumen angeglichen. Ab 2022 gelten dann 
endgültig landesweit dieselben Regeln.

Anders als bei der Umstellung auf das DRG
System im Bereich der Somatik ab dem Jahr 
2003 kommen bei der aktuellen Einführung 
der neuen PEPPEntgelte für psychiatrische/ 
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psychosomatische Einrichtungen diejenigen 
Krankenhäuser, die bereits jetzt nach dem 
neuen System abrechnen, nicht in den Ge
nuss genauso vieler Vergünstigungen wie bei 
der Umstellung im Jahr 2003. Als Anreiz für 
eine frühzeitige Anwendung des neuen 
 Entgeltsystems hat der Gesetzgeber im 
 PsychEntgG allerdings für die Jahre 2013 
und 2014 verbesserte Mindererlösausgleiche 
(95 % statt regulär 20 %) und Mehrerlösaus
gleiche (65 % anstelle von teils 85 % und 
teils 90 %) vorgesehen.

Hinweis: Naturgemäß wird in der Fachlite-
ratur heftig diskutiert, ob (abgesehen von 
den oben genannten besseren Minder- und 
Mehrerlösausgleichen) in den Jahren 2013 
und 2014 eine Beibehaltung des alten oder 
ein Umstieg auf das neue Entgeltsystem 
 betriebswirtschaftlich sinnvoller ist. Vorsich-
tig sollte hier vor allem das Management von 
Krankenhäusern sein, bei denen eine voll-
ständige Kodierung nach dem seit 2010 
 eingeführten neuen Kodiersystem noch 
Schwierigkeiten bereitet. Aber auch in Ein-
richtungen, bei denen dies nicht der Fall ist, 
ist eine freiwillige Abrechnung nach dem 
neuen Recht mit gegenwärtig noch nicht ab-
sehbaren Risiken verbunden. Das neue Ent-
geltsystem steht zurzeit noch ganz am Anfang 
und daher besteht – etwa bei der Auslegung 
der OPS-Codes – in vielen Punkten noch ein 
weiter Interpretationsspielraum.

Bereits jetzt sollten aber die technischen 
(Software)Voraussetzungen geschaffen wer
den und die zuständigen Mitarbeiter sollten 
intensiv zu dem neuen Abrechnungssystem 
geschult werden, um sich rechtzeitig auf das 
ab 2015 zwingend zu beachtende Vergü
tungsrecht einzustellen.

Wenn auch die Einführung der neuen Ent
geltregelungen für psychiatrische und psy
chosomatische Einrichtungen in Fachkreisen 
sehr umstritten ist, finden die neuen konzep
tionellen Möglichkeiten, die das PsychEntgG 
für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen zur Förderung der sektoren
übergreifenden Versorgung eröffnet, zurecht 
ein durchweg positives Echo. 

Zusätzlich zu den psychiatrischen Instituts
ambulanzen können nun auch in psycho
somatischen Krankenhäusern und Allge
meinkrankenhäusern mit selbständigen, 
fachärztlich geleiteten psychosomatischen 
Abteilungen psychosomatische Institutsam
bulanzen eingerichtet werden. 

Die Definition der in den psychosomatischen 
Institutsambulanzen zu behandelnden Patien
tengruppen, die wegen Art, Schwere oder 
Dauer ihrer Erkrankung einer solchen spezi
fischen Behandlung bedürfen, sowie Details 
zu den hierzu an das Institut für das Entgelt
system im Krankenhaus (InEK) zu übermitteln
den Daten soll über eine von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, dem Spitzenver
band Bund der gesetzlichen Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
abzuschließende dreiseitige Vereinbarung 
erfolgen.

Die Leistungen der psychosomatischen Insti
tutsambulanzen werden unmittelbar von der 
Krankenkasse vergütet. Die Vergütung wird 
von den Landesverbänden der Kranken
kassen und den Ersatzkassen gemeinsam 
und einheitlich mit den Krankenhäusern 
oder den Landeskrankenhausgesellschaften 
vereinbart. Sie kann auch pauschaliert wer
den. Bei den öffentlich geförderten Kranken
häusern ist die pauschalierte Vergütung um 
einen Investitionskostenabschlag von 10 % 
zu kürzen.

Als zusätzliche Möglichkeit zur Erweiterung 
der therapeutischen Mittel für psychisch 
kranke Patienten hat der Gesetzgeber im 
PsychEntgG die Durchführung von Modell
vorhaben auch im Bereich der Psychiatrie 
und der Psychosomatik eingeführt. Die aus 
den in der Regel auf bis zu 8 Jahre befriste
ten Modellvorhaben gewonnenen Erkennt
nisse sollen dauerhaft in Konzepte zur Ver
besserung der Versorgung psychisch kranker 
Menschen einfließen.

über die Durchführung der Modellvorhaben 
schließen die Krankenhäuser mit den Kran
kenkassen oder ihren Verbänden Verträge. 
Die gewonnenen Daten werden an das InEK 
übermittelt und wissenschaftlich ausgewertet.

Hinweis: Die für 2013 und 2014 fakultative 
und ab 2015 verpflichtende Umstellung auf 
das neue Entgeltsystem in der Psychiatrie und 
der Psychosomatik trifft zwar verständlicher-
weise nicht auf viel Gegenliebe; sie kann 
 jedoch bei guter Vorbereitung in allen be-
troffenen Einrichtungen gelingen. Mithilfe 
der nun auch für psychosomatische Einrich-
tungen zulässigen Institutsambulanzen und 
durch Modellvorhaben im Bereich der Psycho-
somatik und Psychiatrie kann das Leistungs-
spektrum fachlich sinnvoll erweitert werden. 
Dies kann bei guter Planung auch einen 
 finanziellen Ausgleich für eventuelle (im Ein-
zelnen noch schwer abzuschätzende) wirt-
schaftliche Einbußen aufgrund des neuen 
Abrechnungssystems ermöglichen. Für wei-
tere Auskünfte in diesem Zusammenhang 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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