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novus EDITORIAL

Abgabe von Zytostatika an ambulante Patienten
im steuerbegünstigten Krankenhaus ist Zweckbetrieb

das Finanzgericht Münster hatte im letzten Jahr in seinen Urteilen vom 23.2.2012 und  
24.10. 2012 (Az. 9 K 4639/10 K und 10 K 630/11 K) entschieden, dass die Abgabe von Zyto
statika an ambulante onkologische Patienten im Rahmen einer institutsambulanz bzw. an 
Patienten der ermächtigten Chefärzte dem Zweckbetriebsbereich des § 67 Abgabenordnung 
eines steuerbegünstigten Krankenhauses zuzuordnen ist. Gegen die Urteile wurde Revision 
beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt (Az. i R 31/12 und i R 82/12). in der mündlichen Ver
handlung am 31.7.2013 hat der BFH in beiden Fällen die Revision zurückgewiesen und 
schließt sich damit erfreulicherweise der Auffassung des Finanzgerichts Münster hinsichtlich 
der  Ertragsteuerfreiheit an. die Urteilsbegründungen sind vom BFH bisher noch nicht ver
öffentlicht worden. Ebenfalls bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung auf die Urteile noch 
abzuwarten. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass die Finanzverwaltung diese Urteile 
nicht über die entschiedenen Einzelfälle hinaus anwenden will. Gleichwohl herrscht trotz aller 
Freude bei den Krankenhäusern bereits jetzt Unsicherheit über die tragweite der Urteile. ins
besondere stellt sich die Frage, ob nur die Abgabe von Zytostatika im Rahmen von Krebs
therapien befreit sein wird oder ob auch ähnliche therapien eingeschlossen sind. Auch ist 
noch zu prüfen, ob die Urteile auf die Gewerbesteuerbefreiung für nicht steuer begünstigte, 
gewerbliche Krankenhäuser Anwendung finden. 

Hinsichtlich des beim BFH anhängigen Verfahrens (Az. V R 19/11) zur Umsatzsteuerbefreiung 
der Lieferung von Zytostatika werden noch einige Monate vergehen, bis mit einer Entschei
dung zu rechnen ist. Am 26.9.2013 jedenfalls sind die Schlussanträge der Generalanwältin 
beim Europäischen Gerichtshof im Vorabentscheidungsersuchen des BFH gestellt worden. die 
endgültige Entscheidung des BFH wird noch geraume Zeit auf sich warten lassen. Sollte die 
Umsatzsteuerfreiheit vom BFH bejaht werden, wird es für die Krankenhäuser jedoch im 
 wesentlichen ein Nullsummenspiel werden, da die Krankenkassen bereits Rückforderungs
ansprüche angekündigt haben.

Es ist abzusehen, dass das thema Zytostatika Krankenhäuser, Finanzverwaltung und Recht
sprechung noch eine ganze weile beschäftigen wird.      

Sabine Werner
Steuerberaterin
CoC Gesundheitswesen
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wie wir bereits in der 3. Ausgabe 2012 des 
Novus Gesundheitswesen berichtet haben, 
nahm das Finanzgericht (FG) Münster am 
10.5.2012 (Az. 9 K 73/09 K, F, EFG 2012,   
S. 437) zur Gemeinnützigkeit eines ausge
gliederten Krankenhauslabors Stellung und 
versagte mit diesem Urteil die Anerkennung 
als Zweckbetrieb. das FG begründete seine 
Entscheidung damit, dass die LaborGmbH 
keine Einrichtung der wohlfahrtspflege i.S. 
von § 66 AO ist. der Bundesfinanzhof (BFH) 
bestätigte dieses Ergebnis mit Urteil vom 
6.2.2013 (Az. i R 59/11, dStR 2013, S. 1427) 
und entschied, dass eine von mehreren ge
meinnützigen Krankenhausträgern gegrün
dete GmbH, die für diese Krankenhäuser 
Laborleistungen erbringt, nicht von der 

 Körperschaftsteuer befreit ist. die Befreiung 
scheitert daran, dass die GmbH nicht un
mittelbar gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke verfolgt. 

Zwar könnte die Hilfe in individuellen Krank
heitsfällen als Förderung des wohlfahrtswe
sens gemeinnützig sein oder den Aspekt der 
Mildtätigkeit erfüllen. Jedoch wäre in beiden 
Fällen erforderlich, dass die GmbH die steuer
begünstigten Zwecke unmittelbar erfüllt. 
Hieran fehlt es jedoch, da die Hilfeleistungen 
gegenüber dem Patienten ausschließlich von 
den Krankenhäusern erbracht werden und 
die GmbH lediglich die Krankenhäuser hier
bei unterstützt, indem sie ihnen gegenüber 
Laborleistungen erbringt. 

Hinweis: Eine Ausnahme von dem Erfor
dernis der Unmittelbarkeit hat der BFH zuge
lassen, wenn mit der Unterstützung der 
steuerbegünstigten Zwecke eines anderen 
zugleich eigene steuerbegünstigte Satzungs
ziele verfolgt werden. Dies war der Fall bei 
Körperschaften, die arbeitsteilig zur Verwirk
lichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke zu
sammenwirkten (BFHUrteil vom 17.2.2010, 
Az. I R 2/08, BStBl. II 2010, S. 1006).

Keine Gemeinnützigkeit eines 
ausgegliederten Krankenhauslabors

Ein ausgegliedertes Krankenhauslabor verfolgt nicht unmittelbar gemeinnützige oder mildtätige Zwecke.
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Laut Kurzinformation des Finanzministeriums 
SchleswigHolstein vom 14.6.2013 (Az. Vi 
358S7170171) sind Leistungen medizini
scher Callcenter nicht von der Umsatzsteuer 
befreit. 

Verschiedene Krankenkassen bieten hierüber 
ihren Versicherten eine telefonische Fachbe
ratung an, die u. a. die Klärung einfacher ver

sicherungstechnischer Fragen, medizinische 
informationen über Krankheitsprävention, 
Krankheitsbilder und Behandlungsmöglich
keiten sowie die Beratung zum thema Reise 
und tropenmedizin beinhaltet. 

Hinweis: Anders stellt sich die umsatzsteuer
liche Wertung der Leistungen im Rahmen 
von Patientenbegleitprogrammen bzw. Patien

tenbetreuungsprogrammen mit telemedizi
nischer Betreuung dar. Diese können umsatz
steuerbefreit sein, wenn es sich im Einzelfall 
um ein medizinisch veranlasstes Therapie
angebot im Rahmen eines persönlichen Ver
trauensverhältnisses zwischen Patienten und 
medizinischem Fachpersonal handelt.

Keine Umsatzsteuerbefreiung 
für medizinische Callcenter
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Nachdem der Bundestag und der Bundesrat 
im Frühjahr 2013 dem „Gesetz zur Stärkung 
des Ehrenamtes“ (bisher „Gesetz zur Entbüro
kratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts“) 
zugestimmt haben, ist das Gesetz am 
28.3.2013 im Bundesgesetzblatt verkündet 
worden. Es verschafft im wesentlichen Er
leichterungen für steuerbegünstigte Körper
schaften und zusätzliche finanzielle Anreize 
für ehrenamtlich tätige durch Erhöhung des 
übungsleiter und Ehrenamtsfreibetrags. 

Änderungen der Abgabenordnung

im Folgenden werden die Änderungen in der 
Abgabenordnung zur besseren übersichtlich
keit nach ihrem inkrafttreten untergliedert.

die hierin beschriebenen Änderungen be
treffen die formellen Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigung sowie die Anforderung 
an die laufende Geschäftsführung einer Kör
perschaft. 

Änderungen ab dem 1.1.2013

ff Zeitnahe Mittelverwendung  
(§ 55 Abs.1 Nr. 5 Satz 3 AO)
die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen
dung wird um ein Jahr verlängert, d. h. 
eine Verwendung der Mittel muss in den 
auf den Zufluss folgenden zwei Kalender 
oder wirtschaftsjahren erfolgen. Konkret 
bedeutet dies, dass im Jahr 2013 zuge
flossene Mittel bis zum Ablauf des 
31.12.2015 verwendet werden müssen.

Änderungen ab dem tag nach Verkündung 
des Gesetzes (29.3.2013)

ff Feststellung der satzungsmäßigen  
Voraussetzungen (§ 60a AO)
Am 29.3.2013 ist ein neues Anerken
nungsverfahren in Kraft getreten, welches 
vor allem das Verfahren der Erteilung  einer 
vorläufigen Bescheinigung rechtssicher 
gestalten soll. die vorläufige Bescheinigung 
ist ein Verwaltungsakt der mit Einspruch 
oder Klage angefochten werden kann. 

diese Anerkennung ist u. a. Vorausset
zung für das Erteilen von Zuwendungsbe
stätigungen als auch für die Abzugsfähig
keit der Zuwendung auf Seiten des 
Spenders. 

Materielle Fehler der Satzungsmäßigkeit 
führen zur Aufhebung der Feststellung 
für das Kalenderjahr, welches der Feststel
lung folgt. dadurch soll die Möglichkeit 
einer Satzungsänderung zur Behebung 
des Mangels geschaffen werden, so dass 
die Satzungsmäßigkeit weiterhin festge
stellt werden kann.

ff tatsächliche Geschäftsführung (§ 63  
Abs. 4 und 5 AO)
Nach dieser Vorschrift ist es der Finanz
behörde, wie schon bislang, möglich, eine 
Frist zur Mittelverwendung zu setzen, 
wenn die Körperschaft unzulässigerweise 
Mittel angesammelt hat.

darüber hinaus werden die Fristen zur 
Ausstellung von Zuwendungsbestätigun
gen auf Grund des datums der vorläufigen 
Bescheinigung, des Freistellungsbescheids 
bzw. der Anlage zum Körperschaftsteuer
bescheid gesetzlich fixiert. An den Fristen 
von drei bzw. fünf Jahren, die bisher in 
einem BMFSchreiben geregelt waren, 
ändert sich nichts.

Änderungen ab dem 1.1.2014

ff Steuerlich unschädliche Betätigung  
(§ 58 Nr. 3 bis 10 AO)
Anstelle der bisherigen Nr. 3 des § 58 AO 
wird für steuerbegünstigte Körperschaf
ten eine neue Möglichkeit der Mittel
verwendung geschaffen. danach ist es 
diesen möglich die überschüsse aus Ver
mögensverwaltung oder wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben sowie 15 % ihrer 
sonstigen zeitnah zu verwendenden 
 Mittel einer anderen steuerbegünstigten 
Körperschaft oder juristischen Person des 
 öffentlichen Rechts zur Vermögensaus
stattung zuzuwenden. Allerdings ist diese 

Vermögensausstattung nur zulässig, wenn 
die begünstigte Körperschaft dieselben 
Zwecke fördert. Zudem darf diese die 
weitergeleiteten Mittel und deren Erträge 
nicht für weitere Mittelweiterleitungen im 
Sinne der Nr. 3 verwenden. durch diese 
Änderungen müssten unseres Erachtens 
der Erwerb oder die Gründung steuerbe
günstigter tochterkörperschaften leichter 
möglich sein.

die bisherigen Nr. 3 bis 5 des § 58 AO 
werden zu den Nr. 4 bis 6. die bisherige 
Nr. 6 und 7 werden aufgehoben (Neu
regelung in § 62 AO). dadurch treten die 
bisherigen Nr. 8 bis 10 an die Stelle der  
Nr. 7 bis 9.

die ab dem 1.1.2014 anzuwendende 
neue Nr. 10 des § 58 AO (zum teil alte 
Regelung des § 57 Nr. 7b AO) sieht vor, 
dass zur Erhaltung der prozentualen 
 Beteiligung an Kapitalgesellschaften lau
fende Erträge verwendet werden dürfen. 
dieser Erwerb ist auf die freie Rücklage 
anzurechnen und mindert diese entspre
chend.

ff Rücklagen und Vermögensbildung  
(§ 62 AO)
die nachfolgend tabellarisch dargestell
ten Änderungen der AO sind hauptsäch
lich der übersichtlichkeit geschuldet und 
führen nur in teilen auch zu inhaltlichen 
Änderungen.

die Bildung der Rücklagen nach § 62 Abs. 1 
AO hat innerhalb der Frist der zeitnahen 
Mittelverwendung zu erfolgen. Entfällt 
der Grund der Rücklagenbildung, ist diese 
unverzüglich aufzulösen. die freigewor
denen Mittel müssen wiederum innerhalb 
der Mittelverwendungsfrist verwendet 
werden.

Hinweis: Wie sich zeigt, bringt nicht jede 
Änderung wirklich Neues mit sich, da teil
weise schon bisher bekannte Grundsätze an 
anderer Stelle verortet werden.

Ehrenamtsstärkungsgesetz
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Änderungen bei den Ertragsteuern

im Zuge des Ehrenamtsstärkungsgesetzes ist 
auch das Einkommensgesetz geändert 
 worden. die Änderungen, die rückwirkend 
ab dem 1.1.2013 gelten, betreffen u. a.:

ff übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG)
Erhöhung des übungsleiterfreibetrags 
von jährlich 2.100 Euro auf 2.400 Euro. 
Steuerlich handelt es sich bei dem ge
nannten Betrag um einen Jahresbetrag. 

Empfänger von Sozialleistungen sollten 
im Auge behalten, dass die monatliche 
Auszahlung der übungsleitervergütung 
200 Euro nicht übersteigt. Ansonsten 
droht eine Kürzung der Sozialleistungen.

ff Ehrenamtsfreibetrag (§ 3 Nr. 26a EStG)
Erhöhung des Freibetrags von jährlich 
500 Euro auf 720 Euro. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Aus
zahlung einer Ehrenamtspauschale von 720 
Euro gemeinnützigkeitsrechtlich nicht mög
lich ist, wenn aufgrund der Vorgaben in der 
Satzung der Betrag auf höchstens 500 Euro 
begrenzt ist. Zudem verweisen wir beim 
Empfang von Sozialleistungen auf die Aus
führungen zum Übungsleiterfreibetrag.

Art bisher neu Änderung

Projektrücklage § 58 Nr. 6 § 62 Abs. 1 Nr. 1 

Betriebsmittelrücklage § 58 Nr. 6 § 62 Abs. 1 Nr. 1 

wiederbeschaffungs   § 62 Abs. 1 Nr. 2 Beabsichtigte wiederbeschaffung von
rücklage   wirtschaftsgütern für satzungsmäßige Zwecke.

   Zuführung in Höhe der AfA.
   
   Höher Zuführung möglich, aber nachzuweisen.

Freie Rücklage § 58 Nr.7a  § 62 Abs. 1 Nr. 3 Höhe unverändert.

   Nachholung der Zuführung in den folgenden 
   zwei Jahren möglich, wenn die Zuführung nicht
   ausgeschöpft wurde.

Beteiligungs § 58 Nr. 7b § 58 Nr. 10 Keine inhaltliche Änderung;
erhaltungsrücklage  § 62 Abs. 1 Nr. 4 bloße Aufteilung der bisherigen Regelung.

Vermögensbildung § 58 Nr. 11  § 62 Abs. 3  

Vermögensbildung  § 58 Nr. 12  § 62 Abs. 4  Höhe unverändert.
bei Errichtung    
einer Stiftung   Zuführung im laufenden und den drei folgenden 
   Jahren möglich.
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Bestimmte Arbeitgeberleistungen sind steuer
frei (z. B. Kinderbetreuungsleistungen) bzw. 
können pauschal versteuert werden (z. B. 
Fahrtkostenzuschüsse), wenn sie zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
 erbracht werden. Laut neuerer Rechtspre
chung des BFH ist hierfür maßgeblich, dass 
die Leistungen nicht arbeitsrechtlich geschul
det sind, d. h. kein rechtlicher Anspruch des 
Arbeitnehmers besteht und sie somit frei
willig geleistet werden (BFHUrteile vom 
19.9.2012, Az. Vi R 54/11, dStR 2012,  
S. 2427, Az. Vi R 55/11, dStR 2012, S. 2431). 
Nach diesem Verständnis läge z. B. keine zu
sätzlich erbrachte Arbeitgeberleistung vor, 
wenn der Arbeitnehmer hierauf auf Grund 
betrieblicher übung einen Rechtsanspruch hat.

Laut BMFSchreiben vom 22.5.2013 (Az. iV 
C 5  S 2388/11/1000102, dStR 2013,  
S. 1133) ist jedoch weiterhin nur erforderlich, 
dass die zweckbestimmte Leistung zu dem 
Arbeitslohn hinzukommt, den der Arbeit
geber aus anderen Gründen schuldet. damit 
wird letztlich die Steuerbegünstigung für be
stimmte zusätzlich gewährte Arbeitgeber
leistungen nur dann versagt, wenn diese 
unter Anrechnung auf den arbeitsrechtlich 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden 
oder aus einer Gehaltsumwandlung her
rühren. 

Kommt die zweckbestimmte Leistung hin
gegen zu dem bisher bereits geschuldeten 
Arbeitslohn hinzu, ist das Merkmal der zusätz

lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gezahlten Leistung erfüllt, auch wenn der 
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder auf 
Grund einer anderen arbeits oder dienst
rechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch 
auf die Leistung hat. 

Hinweis: Damit liegt der seltene Fall eines 
für den Steuerpflichtigen günstigen Nichtan
wendungserlasses der Finanzverwaltung vor.

BMF lehnt restriktive Rechtsprechung zu Zuschüssen 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ab
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in der 1. Ausgabe 2012 sowie in der 2. Aus
gabe 2013 des novus Gesundheitswesen 
 haben wir ihnen bereits die ersten beiden 
Schwerpunkte der Prüfung von kommu
nalen Einrichtungen dargestellt. den dritten 
Schwerpunkt nach § 53 HGrG stellt die Prü
fung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts
führungstätigkeit dar. dies umfasst im 
 wesentlichen die kritische würdigung der 
übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts
ordnung, Geschäftsanweisung und den 
 bindenden Beschlüssen des überwachungs
organs sowie das Gebiet der investitions
durchführung. des weiteren werden die 
überprüfung von Vergaberegelungen und 
die Berichterstattung an das überwachungs
organ vorgeschrieben.  

Unter der Geschäftsführungstätigkeit wird 
das treffen von Entscheidungen verstanden, 
die stets an Unternehmenszielen ausgerich
tet sind. Aus diesem Grund ist eine zweck
mäßige Zielerreichung zu überprüfen, die 
sich an der Gesamtheit der Unternehmens
ziele orientiert. die Prüfung der Geschäfts
führungstätigkeit zielt auf das Erkennen 
 offensichtlicher Fehldispositionen und wesent
licher Unterlassungen ab. 

Bestimmte Arten von Geschäften sind nur 
mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats 
möglich. in diesem Fall ist eine präventive 
überwachung durch den Aufsichtsrat sinn
voll. Hierbei handelt es um Geschäfte, die 
über die gewöhnliche Geschäftstätigkeit hin
ausgehen oder die Vermögens, Finanz und 
Ertragslage wesentlich beeinflussen, wie zum 
Beispiel der Kauf oder Verkauf von Beteili

gungen oder die Gründung von tochter
gesellschaften. Bei der kritischen würdigung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh
rungstätigkeit beurteilt der Abschlussprüfer 
inwiefern Hinweise auf Geschäfte vorliegen, 
bei denen das Aufsichtsorgan entgegen 
 gesetzlicher Regelungen nicht beteiligt war. 
da beispielweise die Kreditgewährung an 
Organmitglieder eine pflichtgemäße Anhang
angabe darstellt, benötigt der Geschäftsfüh
rungsprüfer in diesem Zusammenhang auch 
die erforderlichen informationen, um zu be
urteilen, ob bei der Abwicklung der Geschäfte 
die unternehmensinternen und externen 
Vorschriften beachtet worden sind.

Ein zentraler Bestandteil für die Geschäfts
leitung ist eine gesetzlich vorgeschriebene 
und umfangreiche Berichterstattung an das 
überwachungsorgan. der Vorstand hat den 
Aufsichtsrat regelmäßig über die geplante 
Geschäftspolitik sowie die Unternehmens
planung oder die Rentabilitätsrechnung zu 
benachrichtigen. Bei bedeutenden Geschäf
ten ist der Aufsichtsrat rechtzeitig zu infor
mieren. darüber hinaus hat der Aufsichtsrat 
das Recht jederzeit einen Bericht über die 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver
langen, die die Lage des Unternehmens 
 wesentlich beeinflussen könnten. im Regelfall 
erhält der Prüfer im Rahmen der Jahresab
schlussprüfung, konkret bei der inaugen
scheinnahme der Sitzungsprotokolle, hinrei
chende informationen zur Berichterstattung 
in der Unternehmensleitung.

Bei der durchführung von wesentlichen 
 investitionen sind in der Planungsphase Pro
gnosen der anfallenden Kosten unter der 

Berücksichtigung von investitionsalternativen, 
beabsichtigten Finanzierungen sowie wirt
schaftlichkeitsberechnungen zu berücksichti
gen. Bei einem langfristigen Planungshorizont 
kann eine investitionsrechnung mit unter
schiedlichen Zukunftsszenarien oder eine 
Sensitivitätsanalyse sinnvoll sein. Hierbei ist 
eine ausreichende Preisermittlung ein ergän
zender Bestandteil für eine angemessene 
 investitionsrechnung. Nach der Planung hat 
das investitionscontrolling anhand von ist
daten die Plandaten zu vergleichen. der 
 Abschlussprüfer beurteilt in diesem Zusam
menhang, ob das Unternehmen eine investi
tionsüberwachung durchführt, um rechtzei
tig auf kritische Entwicklungen einzugehen. 
Zusätzlich beleuchtet der Prüfer, ob das Con
trolling des Unternehmens alle wesentliche 
Bereiche der investitionstätigkeit umfasst und 
in welchen Zeitabständen das Controlling 
wesentliche informationen an die Geschäfts
leitung weitergibt.

des weiteren hat der Abschlussprüfer zu 
 untersuchen, ob die Geschäftsführung gegen 
Vergaberegelungen verstoßen hat. insbeson
dere ist hier neben der eventuellen Unterlas
sung von öffentlichen Ausschreibungen die 
Zulässigkeit der Vergabeverfahren zu prüfen. 

Hinweis: Die Prüfung der Geschäftstätigkeit 
bietet weit über die Pflichterfüllung der 
 gesetzlichen Anforderungen hinaus Mög
lichkeiten, die Rechtmäßigkeit von Rechts
geschäften und Maßnahmen durch einen 
unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen, 
und ist somit für Geschäftsleitung und Auf
sichtsrat ein wirksames Kontrollinstrument.

Prüfung von kommunalen Einrichtungen gemäß § 53 HGrG –
Prüfung der Geschäftsführungstätigkeit
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Steigende Belastung 
durch Schadenersatzansprüche

in den Medien verbreitete Meldungen über 
Patientenverwechslungen oder falsch ampu
tierte Gliedmaßen sorgen immer wieder 
 dafür, dass das thema Haftpflichtversiche
rungen für Krankenhäuser diskutiert wird. 
Solche Meldungen schüren einerseits Ängste 
auf Seiten der Patienten, andererseits 
 können hieraus resultierende Schadenersatz
ansprüche für Kliniken existenzbedrohende 
Ausmaße annehmen. Krankenhäuser sind 
daher bemüht, ihre finanziellen Risiken 
durch geeignete Maßnahmen zu begrenzen.

Auch wenn diese Meldungen den Eindruck 
erwecken, dass die Gefahr, im Krankenhaus 
einem Behandlungsfehler zu unterliegen, 
hoch ist, hat das Risiko falscher Behandlun
gen in den letzten Jahren kontinuierlich ab
genommen. die finanziellen Auswirkungen 
je Schadensfall hingegen sind stark angestie
gen. Mit dem vom Bundestag beschlossenen 
Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
 Patientinnen und Patienten ist zu erwarten, 
dass Schadenersatzklagen gegen Ärzte und 
Krankenhäuser weiter zunehmen. Vor dem 
Hintergrund gestiegener Schadensummen 
ziehen sich immer mehr Versicherungen aus 
dem Markt für Krankenhaushaftpflichtver
sicherungen zurück. die wenigen verblei
benden Versicherer erhöhen ihre Prämien 
und reduzieren die  deckungssummen. 

Handelsbilanzielle Berücksichtigung 
der Risiken

Eine Vollversicherung wird vor dem Hinter
grund gestiegener Prämien für Kranken
häuser zunehmend unattraktiv. Für die nicht 

abgedeckten Risiken sind gemäß § 249  
Abs. 1 HGB Rückstellungen zu bilden. Hierzu 
gehören auch Rückstellungen für die aus 
 Behandlungsfehler resultierenden Risiken 
(Schadenersatz, Prozesskosten), sofern die 
Behandlungsfehler zum Bilanzstichtag recht
lich entstanden oder wirtschaftlich verur
sacht sind, sowie mit einer wahrscheinlichen 
inanspruchnahme zu rechnen ist. Neben die
sen bekannten Schäden sind handelsrecht
lich auch Schäden für noch nicht gemeldete 
Versicherungsfälle zu erfassen. diese soge
nannten Pauschalrückstellungen können mit 
Hilfe von Erfahrungswerten geschätzt werden. 

Hinweis: Selbst unter Einhaltung aller 
 möglichen präventiven Maßnahmen sind 
menschliche Fehler nie vollständig ausge
schlossen. Der mit Abstand größte Kosten
treiber in der Krankenhaushaftpflichtver
sicherung ist die Geburtshilfe, da geschädigte 
Personen ihr restliches Leben auf Hilfe ange
wiesen sind. Eine alternde Gesellschaft ver
schärft diese Situation zusätzlich, da die Patien
ten eine längere Lebenserwartung haben.  
Im Vergleich mit anderen risikobehafteten 
Branchen haben Krankenhäuser einen ent
scheidenden Nachteil, da in der Kalkulation 
der Erlöse keine Risikokosten enthalten sind. 

Implementierung eines 
Risikomanagements

Um die Zahl der Behandlungsfehler so gering 
wie möglich zu halten, kommen die Kran
kenhäuser um die implementierung eines 
klinischen Risikomanagements (RMS) nicht 
herum. Ein RMS ergänzt das Qualitäts
management und das Fehlermanagement 
um eine zukunftsgewandte Ausrichtung, 
d. h. die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risi

ken ist durch spezielle Maßnahmen so mini
mal wie möglich zu halten. Ein wichtiger 
Bestandteil des RMS ist das Critical incidents 
Reporting System (CiRS). Es handelt sich um 
ein System, in dem Beinahefehler anonym 
und straffrei gemeldet werden können. Von 
Experten werden die gemeldeten Fehler 
 analysiert und anschließend Präventions
maßnahmen erarbeitet. ist ein RMS dement
sprechend eingerichtet, sind Haftpflichtver
sicherungen nur noch für unvermeidbare 
Risiken notwendig.

Hinweis: Es bleibt festzuhalten, dass gestie
gene Haftpflichtversicherungsprämien eine 
erhebliche Belastung für die Krankenhäuser 
darstellen. Mit einem funktionierenden RMS 
kann jedoch die Anzahl der Schadensfälle 
reduziert werden. Zudem wirkt sich ein nach
weislich funktionierendes RMS mindernd auf 
die Versicherungsprämie aus. 

Haftpflichtversicherungen in Krankenhäusern
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Nicht niedergelassene (freie) Honorarärzte im Krankenhaus

Am 17.4.2013 hat das Landessozialgericht 
(LSG) Badenwürttemberg ein Urteil gefällt, 
das den aufgrund der gesetzlichen Neurege
lung zum 1.1.2013 durch das Gesetz zur Ein
führung eines pauschalierenden Entgeltsys
tems für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen (PsychEntgG) aufgekomme
nen Hoffnungen einen dämpfer versetzt.

Kurz nachdem das Bundessozialgericht (BSG) 
in einem Urteil vom 23.3.2011 (Az. B 6  
KA 11/10 R) entschieden hatte, dass Hono
rarärzte auf der Grundlage der damaligen 
Rechtslage nicht als Selbständige in einem 
Krankenhaus tätig sein konnten, hatte der 
Gesetzgeber reagiert und in der aktuellen 
Fassung des § 2 des Krankenhausentgeltge
setzes (KHEntgG) die tätigkeit selbständiger 
Honorarärzte in Krankenhäusern für zulässig 
erklärt.

Aufhänger für das hiervon abweichende 
 Urteil des LSG Badenwürttemberg war ein 
sogenanntes „Statusfeststellungsverfahren“, 
also ein meist bei der sogenannten Clearing
stelle der deutschen Rentenversicherung 

durchzuführendes Verfahren, mit dem Kran
kenhäuser frühzeitig den sozialversicherungs
rechtlichen Status ihrer Honorarärzte und 
damit die sozialabgabenrechtliche „wasser
dichtheit“ der von ihnen gewählten Ver
tragsgestaltung überprüfen lassen können.

das LSG Badenwürttemberg hätte sich hier 
an sich darauf beschränken können, zu 
 beurteilen, ob nach den Umständen des Falles 
mehr für eine selbständige oder mehr für 
 eine nicht selbständige tätigkeit des konkret 
betroffenen Honorararztes sprach. Es hätte 
dann bei dem von ihm zu beurteilenden 
Sachverhalt bereits ausreichende Argumente 
gehabt, die dort tatsächlich eher die An
nahme einer nicht selbständigen tätigkeit 
rechtfertigten (fester zeitlicher Rahmen, 
übernahme von Bereitschaftsdiensten, fester 
Stundensatz).

das LSG Badenwürttemberg befand es 
 jedoch für notwendig, in seinem Urteil 
grundsätzlich und kategorisch den Einsatz 
freier (nicht niedergelassener) Honorarärzte 
in Krankenhäusern für unzulässig zu erklä

ren. dabei beruft es sich insbesondere auf 
althergebrachte Grundsätze des ärztlichen 
Berufsrechts (Verpflichtung zur wahl einer 
Niederlassung, Verbot der Berufsausübung 
„im Umherziehen“) und lässt dabei völlig 
 außer Betracht, dass sich ja im ärztlichen 
 Niederlassungsrecht in den letzten Jahren 
viel bewegt hat. Zudem hat der Gesetzgeber 
durch die zum 1.1.2013 in Kraft getretene 
Neuregelung eindeutig dazu Stellung ge
nommen, dass der Einsatz jeder Art von selb
ständigen Honorarärzten in Krankenhäusern 
zulässig ist.

Hinweis: Das LSG BadenWürttemberg 
setzt sich in seinem Urteil vom 17.4.2013 
zwar mit dieser gesetzlichen Neuregelung 
auseinander, legt sie aber in einer Weise aus, 
die sowohl mit ihrem Zweck als auch mit 
 ihrem Wortlaut nicht vereinbar ist. Dies er
folgt offensichtlich ergebnisorientiert, um zu 
dem von ihm gewünschten „Erfolg“, einem 
QuasiVerbot des Einsatzes nicht nieder
gelassener Honorarärzte, zu kommen.

Laut sozialgerichtlicher Rechtsprechung ist der Einsatz freier Honorarärzte im Krankenhaus unzulässig.
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Ausschlussfristen für die Rechnungsprüfung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen

die Frage, inwieweit für die überprüfung der 
Abrechnungen von Krankenhäusern durch 
die gesetzlichen Krankenversicherungen Aus
schlussfristen unterstellt werden dürfen, ist 
schon seit einigen Jahren Gegenstand ge
richtlicher Entscheidungen. in einem Urteil 
vom 13.11.2012 (Az. B 1 KR 27/11 R) hat 
das Bundessozialgericht (BSG) nun die An
sicht des Landessozialgerichts (LSG) Baden
württemberg (Urteil vom 9.3.2011, Az. L 5 
KR 3136/09) bestätigt, dass die Vertragspar
teien der Landesverträge und die Schieds
stelle nicht die Kompetenz besitzen, über die 
von dem Gesetzgeber festgelegten Grenzen 
hinaus Ausschlussfristen für Rechnungsprü
fungen der Krankenkassen zu vereinbaren.

in § 19 Absatz ii Satz 2 des Landesvertrages 
des Landes Badenwürttemberg über die 
 allgemeinen Bedingungen der Krankenhaus
behandlung (KBV) ist vorgesehen: „Einwen
dungen gegen die Notwendigkeit und dauer 
der Krankenhausbehandlung sowie gegen 
die Art der Abrechnung können nur inner
halb von sechs Monaten nach Rechnungs
zugang geltend gemacht werden.“

die erste instanz, das Sozialgericht (SG) 
Stuttgart, hatte in seinem Urteil vom  
28.5. 2009 (Az. S 10 KR 7276/05) eine solche 
Ausschlussklausel für zulässig gehalten. 
 dabei hatte es die berechtigten interessen 
der Krankenhäuser im Blick: wenn erst nach 
längerer Zeit überprüft werde, ob eine Kran
kenhausbehandlung ihrer Art und dauer 
nach notwendig gewesen sei, sei der Gut

achter ausschließlich auf schriftliche doku
mentationen angewiesen. Er könne sich 
nicht mehr die noch präsente Erinnerung des 
behandelnden Krankenhausarztes nutzbar 
machen. dies sei jedoch der beste weg, um 
aufkommende Zweifel möglichst rasch und 
unbürokratisch auszuräumen.

wenn dagegen zwischen der durchführung 
der Krankenhausbehandlung und der über
prüfung ihrer Notwendigkeit zu viel Zeit ver
streiche, verschlechtere dies die Beweislage 
zulasten des Krankenhauses und erhöhe sei
nen Aufwand. Vor dem Hintergrund dessen, 
dass einzelne Krankenversicherungen ihre 
Befugnis zur überprüfung der Abrechnun
gen in unverhältnismäßiger und nicht sach
gerechter weise zur Einzelfallsteuerung ge
nutzt hätten, habe ja auch der Gesetzgeber 
in der seit 1.4.2007 geltenden Fassung des  
§ 275 Abs. 1c des Sozialgesetzbuchs (SGB) V 
eine Fristenregelung vorgesehen. Hiernach 
muss die Krankenkasse die Abrechnungs
prüfung spätestens sechs wochen nach dem 
Zeitpunkt durchführen, zu dem die Abrech
nung des Krankenhauses bei ihr einge
gangen ist. Ziel dieser Neuregelung war es, 
längere Unsicherheiten auf Seiten der Kran
kenhäuser bei Erlösausgleichen und Jahres
abschlüssen zu vermeiden.

Bedauerlicherweise sind die beiden höheren 
instanzen, das LSG Badenwürttemberg und 
das BSG, der Ansicht des Stuttgarter Sozial
gerichts nicht gefolgt. dahinter stand der 
„wirtschaftlichkeitsgrundsatz“ (§ 12 SGB V). 

Es wurden also wirtschaftlichkeitserwägun
gen zugunsten der gesetzlichen Kranken
kassen gegenüber den berechtigten interessen 
der Krankenhäuser der Vorrang eingeräumt. 
Aus § 275 Abs. 1c SGB V ergibt sich nach 
Ansicht des LSG und des BSG nur, dass die 
Krankenkassen und der Medizinische dienst 
der Krankenversicherung (MdK) nach Ablauf 
der dort genannten SechswochenFrist bei 
ihrer Rechnungsprüfung auf die daten be
schränkt sind, die das Krankenhaus bis dahin 
zur Verfügung gestellt hat. durchgeführt 
werden dürfe eine Rechnungsprüfung jedoch 
auch dann noch, wenn die Krankenversiche
rung die sechswöchige Frist verpasst habe.

die Vertragsparteien und die Schiedsstelle 
hätten keine Kompetenz, über die so aus
gelegte Regelung in § 275 Abs. 1c SGB V 
hinaus eine absolute Ausschlussfrist festzu
legen, nach deren Ablauf eine Prüfung über
haupt nicht mehr (auch nicht beschränkt auf 
bestimmte daten) durchgeführt werden dürfe.

Hinweis: Die Entscheidung des BSG hat zur 
Folge, dass Krankenhäuser nach wie vor für 
lange Zeit der Unsicherheit ausgesetzt sind, 
ob sie noch Rückerstattungsverlangen seitens 
der Krankenkassen ausgesetzt sein werden. 
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Elektronische Patientenakte in Krankenhäusern – 
wie weit ist ihr EPAProjekt?

Schon in den 90er Jahren wurde eine multi
mediale elektronische Patientenakte (EPA) 
beschrieben, mit der die Zusammenführung 
bisher verteilter Patientendatenbestände 
 erreicht werden soll. Spätestens mit der Ver
änderung der gesetzlichen Rahmenbedin
gungen im Zuge des GKVModernisierungs
gesetzes 2004 und in Verbindung mit § 67 
SGB V „Elektronische Kommunikation“ wur
den die Notwendigkeit und die Vorteile der 
EPA in die überlegungen der Krankenhäuser 
stärker einbezogen.

Häufig wird der Begriff elektronische Patien
tenakte im Sinne der sektorenübergreifenden 
elektronischen Gesundheitsakte in einer zen
tralen datenbank verstanden. wir sprechen 
nachfolgend von der elektronischen Patienten
akte im Sinne der einrichtungsspezifischen 
Fallakten eines Krankenhauses bzw. Klinik
verbunds.

die mittlerweile nicht mehr umstrittenen 
Vorteile einer elektronischen Aktenführung 
u. a. in den Bereichen:

ff Verbesserung der Behandlungsqualität 
(besonders auch auf intensivstationen)
ff systematisches Qualitätsmanagement 
durch Analyse des Behandlungsgesche
hens
ff Unterstützung der Mitarbeiter im Routine
betrieb
ff lückenlose medizinischpflegerische doku
mentation
ff qualifiziertere und aussagefähigere Studien
ff Voraussetzungen schaffen für die integ
rierte Versorgung
ff Vorbereitung auf anstehende Entwicklun
gen (digitale Arztpraxis, digitale Apotheke)

zeigen den Kliniken einen erfolgversprechen
den weg, wie die sich zunehmend öffnende 
Schere zwischen Kostendruck und Qualitäts
sicherung gestoppt werden kann und die 
Herausforderungen der Zukunft angenom
men werden können.

Mit der Vorstellung der Spezifikation 2.0 der 
Elektronischen Fallakte (EFA) und des iHE
Cookbook legt die deutsche Gesundheitsit
Branche bei der conhit 2013 das Fundament 
für einen breiten Einsatz auch übergreifender 
elektronischer Patientenakten in deutschland. 
Künftig können Anwender elektronische 

 Akten unterschiedlicher Ausprägung nutzen, 
bei denen zukunftssichere Standards zum 
Einsatz kommen. So wird nicht nur ein siche
rer Austausch von Patientendaten gewähr
leistet, sondern auch investitionssicherheit 
für Anwender und Hersteller erreicht.

Elektronische Patientenakten, die dem Aus
tausch von Patientendaten im Rahmen 
regio naler oder überregionaler Versorgungs
netze dienen, werden in deutschland bisher 
nur punktuell genutzt. Ein Grund dafür ist, 
dass es bis dato keine einheitlichen techni
schen Standards für solche Akten gab, was 
den Anwendern die Auswahl einer geeigne
ten Lösung und den Herstellern die Entwick
lung von Produkten erschwert hat.

die Hersteller im Bereich der Medizintele
matik haben die Entwicklung schnell aufge
griffen. Neben KiSunabhängigen Lösungen 
zum Patientendatenmanagement, wie sie 
für größere Klinikbetreiber von interesse sind 
(Anbindung verschiedener KiS über Schnitt
stellen), bieten immer mehr führende KiS 
Anbieter ihren Kunden auch integrierte bzw. 
integrierbare Lösungen von klinischem infor
mationssystem und Patientenakte/Fallakte an.

Mehr und mehr KISAnbieter bieten integrierte oder integrierbare Lösungen für EPAProjekte.
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An Beispielen in diesem Bereich sind u. a. zu 
nennen:

ff Agfa HealthCare:   
ORBiS CARE (ORBiSME!)
ff Siemens AG Healthcare:  
i.s.h.med basis (integriert mit SAP iSH)
ff MEiERHOFER AG:  
MCC – MEiERHOFER Clinical Competence
ff iSOFt Health GmbH:  
iSOFt Clinic Centre
ff ComputerGroup Medical AG:  
CGM SYStEMA CLiNiCA

Spätestens mit der Verfügbarkeit dieser KiS
integrierten Standardlösungen hört man zu
nehmend von laufenden und auch erfolgrei
chen EPAEinführungsprojekten.

diese Häuser haben sich ggf. bereits 2009 
oder 2010 auf den weg gemacht und  stehen 
heute am Ende ihres internen RolloutPro
zesses in die einzelnen klinischen Bereiche. 
der gesamte Prozess nach der Auswahlent
scheidung mit Konzeptionsphase, Realisie
rung, Pilotphase, Konsolidierung und abtei
lungs/stationsspezifischer Einführung ist 
erfahrungsgemäß mit mindestens drei Jah
ren anzusetzen.

Hier die typischen Phasen eines Einführungs
projektes:

ff Analyse und definitionsphase (Lastenheft)
ff Auswahlphase (Ausschreibung)
ff Konzeptionsphase (Pflichtenheft und Fach
konzepte)
ff Realisierungsphase
ff testphase
ff Pilotbetrieb
ff Konsolidierungsphase
ff RolloutPhasen laut RolloutPlanung

wie bei allen komplexen itProjekten sind es 
die folgenden Erfolgsfaktoren bzw. Risiko
faktoren bei Nichtbeachtung, die den Pro
jekterfolg maßgeblich beeinflussen:

ff die richtige Projektleitung (aus dem Hause)
ff Unterstützung/Rückhalt durch das 
 Management
ff definition klarer Projektziele
ff definition der Aufgabenteilung/Mitwirkung 
bei externen Partnern (Pflichtenheft)
ff gute Projektkommunikation (auf allen 
Ebenen)
ff das richtige Vorgehensmodell
ff realistische Kapazitäts und Zeitplanung
ff Risikomanagement (Projektrisiken identifi
zieren und überwachen)
ff Qualitätsmanagement (Projektergebnisse 
und Projektdurchführung).

Neben der Sicherstellung von Ordnungs
mäßigkeit (Compliance), insbesondere auch 
im Bereich der hohen datenschutzanforde
rungen in einem EPAProjekt, kann eine unab
hängige projektbegleitende Prüfung ein 
wichtiger Baustein für den Projekterfolg sein.  

Hinweis: Sprechen Sie gerne Ihren zustän
digen Wirtschaftsprüfer, unser Competenz
zentrum Gesundheitswesen oder die Mitar
beiter unseres Geschäftsbereiches IT (GBIT) 
an, wir unterstützen Sie gerne bei der Ein
führung einer ordnungsmäßigen und daten
schutzkonformen elektronischen Patienten
akte für Ihr Haus.

Mehr und mehr KISAnbieter bieten integrierte oder integrierbare Lösungen für EPAProjekte.
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