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novus EDITORIAL

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser verschlechtern sich zunehmend. 
Neben nur unzureichend refinanzierten Kostensteigerungen im Personal- und Materialbereich 
ist dies vor allem auch auf stark rückläufige Förderquoten für betriebsnotwendige Investi-
tionen zurückzuführen. Zudem zeigt sich gerade für Häuser, die sich in einem intensiven 
Wettbewerb befinden, dass sich die Fallzahlen nicht weiter steigern lassen, um hierdurch 
Defizite aufzufangen.

Bei der Suche nach Effizienzreserven und Ergebnisverbesserungspotenzialen kommt häufig 
auch die medizinische Ausrichtung eines Hauses auf den Prüfstand. Für kleinere Häuser kann 
dies bedeuten, mögliche Spezialisierungen anzustreben oder auch gezielt komplexere Fälle an 
Häuser einer höheren Versorgungsstufe abzugeben. Umgekehrt kann es gerade in Verbund-
strukturen für größere Häuser interessant sein, Verlegungen einfacherer Fälle in angeschlos-
sene kleinere Häuser mit günstigerer Kostenstruktur zu prüfen.

Für Krankenhäuser in strukturschwachen Gebieten wird bei der Untersuchung des medizini-
schen Leis-tungsspektrums schnell deutlich, dass im Rahmen einer Neuausrichtung des 
 Krankenhauses im Sinne der Sicherstellung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung eine sektorenübergreifende Betrachtung erforderlich ist. Schon heute spielen 
viele Krankenhäuser auch in der ambulanten Versorgung aufgrund des Fachärztemangels 
 eine wichtige Rolle. Gerade in diesen Fällen können gezielte Kooperationen mit niedergelas-
senen Ärzten und die Ansiedelung von Arztpraxen am Krankenhaus interessante Optionen 
sein, die den Krankenhausträger im Bereich der Vorhaltekosten deutlich entlasten. Gleiches 
gilt für die sich an eine akutstationäre Behandlung häufig anschließenden Reha- und Pflege-
maßnahmen. Auch hier können Reibungsverluste durch eine engere Verzahnung der Sektoren, 
z. B. durch eine Aufwertung von Pflegeeinrichtungen zur Erbringung von niederschwelligen 
medizinischen Leistungen für ältere Patienten, minimiert werden.

Wir laden Sie ein, solche und andere Fragen mit uns zu diskutieren. Auf dem diesjährigen 
Controllertag des Deutschen Vereins für Krankenhauscontrolling e. V. am 25. und  
26. April 2013 in Berlin sind wir mit einem Messestand und einem Vortrag zum Thema 
„Sektoren- und standortübergreifende Kooperationen von Gesundheitseinrichtungen“ ver-
treten. Schauen Sie doch auf einen Espresso an unserem Stand vorbei!

Brent Schanbacher 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
CoC Gesundheitswesen

Sektorenübergreifende 
Versorgungskonzepte
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Abgabe von Zytostatika an ambulante  Patienten 
durch chefärzte gehört zum Zweckbetrieb 

Das Finanzgericht (FG) Münster entschied 
bereits mit Urteil vom 23.2.2012 (Az. 9 K 
4639/10 K, G), dass die Abgabe von Zytosta-
tika an Patienten im Rahmen  einer ambulant 
durchgeführten chemotherapie nicht in einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb fällt. Vielmehr sind Erträge und Auf-
wendungen daraus dem Zweckbetrieb Kran-
kenhaus gemäß § 67 AO zuzurechnen. Im 
Streitfall war dem Krankenhaus aufgrund 
einer Institutsermächtigung die Verabreichung 
der Zytostatika im Rahmen der ambulant 
durchzuführenden Krebstherapien erlaubt. 
Die Abgabe der Zytostatika und die ambu-
lante Therapie (ärztliche und pflegerische 
Leistungen) wurden getrennt abgerechnet. 
Laut FG ist es unstrittig, dass auch ambulante 
Krankenhausbehandlungen von der Zweck-
betriebsvorschrift des § 67 AO erfasst wer-
den. Die Behandlung beschränkt sich dabei 
nicht nur auf die ärztliche und pflegerische 

Leistung, sondern umfasst auch die Versor-
gung mit Arznei- und Hilfsmitteln. In der 
 Urteilsbegründung wird jedoch deutlich auf 
das Vorliegen einer Krankenhausbehandlung 
abgestellt. Abzugrenzen davon ist laut FG 
die Abgabe von Zytostatika an Dritte. Im 
 Urteil werden als Dritte explizit andere Kran-
kenhäuser,  öffentliche Apotheken und zur 
eigenen Abrechnung berechtigte chefarzt-
ambulanzen genannt. Das Revisionsverfah-
ren beim Bundesfinanzhof (BFH) wird unter 
dem Az. I R 31/12 geführt.

In einem weiteren Urteil vom 24.10.2012 
(Az. 9 K 4639/10 K, G) hat das FG Münster 
nun klargestellt, dass auch die Erträge aus 
der Abgabe von Zyto statika an Patienten der 
zur ambulanten B ehandlung ermächtigten 
Krankenhausärzte (chefärzte) nicht in einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, 
sondern dem Zweckbetrieb Krankenhaus 

 zuzurechnen sind. Das FG führt zur Begrün-
dung aus, dass das Krankenhaus über ihre 
ermächtigten chefärzte gemäß § 116 SGB V 
zur ambulanten onkologischen Behandlung 
von Patienten zugelassen ist. Die Revision ist 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung des 
Falls zugelassen. Ob der BFH in einem mögli-
chen Revisionsverfahren dieser Auffassung 
folgen wird, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Die Rechtslage ist weiter unklar. 
Aus diesem Grunde empfehlen wir, die be-
troffenen Steuerbescheide bis zur endgülti-
gen Entscheidung durch den BFH offen zu 
halten. Die steuerlichen Jahresergebnisse aus 
der Abgabe der Zytostatika sollten wie bisher 
weiterhin dem steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb zugerechnet werden.
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Umsatzsteuerliche Organschaft bei Joint Ventures 
zwischen Dienstleister und Krankenhaus

Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche 
Einrichtungen erbringen regelmäßig umsatz-
steuerfreie Leistungen und können deshalb 
Vorsteuern, die ihnen in Rechnung gestellt 
werden, nicht abziehen. Beziehen diese Ein-
richtungen umsatzsteuerpflichtige Dienst-
leistungen, wird die im Rechnungsbetrag 
enthaltene Umsatzsteuer zum echten Kos-
tenfaktor. Vermeiden lässt sich diese Kosten-
belastung durch eine umsatzsteuerliche 
 Organschaft zwischen Einrichtung und 
Dienstleister, da dann Leistungen innerhalb 
der Organschaft vorliegen, die nicht umsatz-
steuerbar sind.   

Aus diesem Grunde entwickelte sich die Pra-
xis, dass u. a. Krankenhäuser mit dem bishe-
rigen Dienstleister (z. B. ein Wäschereiunter-
nehmen, welches die Krankenhauswäsche 
reinigt) eine GmbH gründet und diese GmbH 
künftig die Dienstleistungen übernimmt. 

Zwischen dem Krankenhaus als Organträger 
und der GmbH als Organgesellschaft wird 
eine umsatzsteuerliche Organschaft gebildet.

Mit Verfügung vom 25.9.2012 (Az. S 7105, 
DStR 2012, S. 2188) macht die OFD Karlsru-
he jedoch deutlich, dass eine solche Organ-
schaft nur dann anerkannt wird, wenn alle 
Eingliederungsmerkmale erfüllt sind. So 
muss der Organträger eine Mehrheitsbeteili-
gung an der Organgesellschaft halten (finan-
zielle Eingliederung). Der Organträger muss 
die ihm durch die mehrheitliche Beteiligung 
eingeräumte Möglichkeit der Beherrschung 
der Organgesellschaft  in der laufenden Ge-
schäftsführung auch tatsächlich wahrnehmen 
(organisatorische Eingliederung). Besteht in 
der Geschäftsführung der GmbH die Mög-
lichkeit, wenn auch nur in Teilbereichen vom 
Willen des Organträgers abzuweichen, fehlt 
es an der erforderlichen organisatorischen 
Eingliederung. Schließlich müssen die Tätig-
keiten des Organträgers und der Organ-
gesellschaft aufeinander abgestimmt sein 
(wirtschaftliche Eingliederung). Werden ent-
geltliche Leistungen in nur unwesentlichem 
Umfang ausgetauscht, fehlt dieses Eingliede-
rungsmerkmal und die umsatzsteuerliche 
Organschaft wird nicht anerkannt.

Gründet das Krankenhaus als Mehrheits-
gesellschafter gemeinsam mit dem fremden 
Dienstleister eine Servicegesellschaft und 
wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft 
eine Person bestellt, die der Geschäftsfüh-
rung des Krankenhauses angehört, so kann 

die umsatzsteuerliche Organschaft dennoch 
an der organisatorischen Eingliederung 
scheitern. Das ist laut OFD dann der Fall, 
wenn dem fremden Dienstleister – im Bei-
spielsfall eine Wäscherei – das ausschließ-
liche Weisungsrecht hinsichtlich der Reini-
gung der Krankenhauswäsche zusteht. Eine 
vom Willen des Krankenhauses (Organträger) 
abweichende  Willensbildung ist damit mög-
lich. Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt 
in diesen Fällen nicht vor, da die Beherr-
schung der Organgesellschaft in der laufen-
den Geschäftsführung durch den Organ-
träger tatsächlich nicht wahrgenommen wird. 

Wird die umsatzsteuerliche Organschaft in 
den Fällen, in denen alle drei Eingliederungs-
merkmale vorliegen, anerkannt, stellt sich 
weiter die Frage, wie Leistungen zwischen 
dem an der Organgesellschaft beteiligten, 
aber nicht der Organschaft angehörenden 
Unternehmer und der Organgesellschaft 
umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Klassi-
scherweise behält der bisherige Dienstleister 
Betriebsmittel in seinem Betriebsvermögen 
und/oder beschäftigt auch die eingesetzten 
Arbeitskräfte weiter und stellt diese der 
 Organgesellschaft zur Verfügung. Nach Auf-
fassung der OFD Karlsruhe liegt eine umsatz-
steuerpflichtige Leistung vor. Insbesondere 
bei der Personalüberlassung handelt es sich 
weder um nicht steuerbaren Gesellschafter-
beitrag noch um eine nicht steuerbare Bei-
stellung, wenn das Personal auch Leistungen 
an andere Auftraggeber erbringt. 
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Anschaffung von Anteilen an einer gGmbH durch eine gemein-
nützige Einrichtung unter Einsatz gemeinnütziger Mittel

Umsatzsteuerbefreiung bei Schönheitsoperationen

Steuerbegünstigte Einrichtungen unterliegen 
gemäß § 55 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 AO der 
ausschließlichen satzungsgemäßen Mittel-
verwendung als Teil des Selbstlosigkeitsge-
botes. In diesem Zusammenhang stellt sich 
bei der Gründung einer steuerbegünstigten 
Tochterkapitalgesellschaft oder bei dem 
 Erwerb von Anteilen an einer solchen regel-
mäßig die Frage, aus welchen Mitteln der 
gemeinnützige Anteilseigner die Beteiligung 
finanzieren darf. Die Beteiligung an einer 
steuerbegünstigten Tochterkapitalgesellschaft 
ist beim steuerbegünstigten Anteilseigner 
dem Bereich der Vermögensverwaltung zu-
zurechnen. Eine Finanzierung der Anteile aus 
nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln, wie 
etwa aus Mitteln der freien Rücklage gemäß 
§ 58 Nr. 7 a AO, und aus Fremdmitteln, wie 
zum Beispiel Bankdarlehen, ist unstrittig 
möglich. Oftmals sind bisher aber gerade in 
Gründungsfällen zeitnah zu verwendende 
Mittel der Muttergesellschaft zur Finanzie-
rung des Stammkapitals an der Tochterge-
sellschaft mit der Begründung eingesetzt 
worden, dass die Tochtergesellschaft diese 
Mittel wiederum zeitnah für ihre steuerbe-
günstigten Zwecke einsetzt.

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Rheinland 
und Münster vertritt in ihrer Verfügung vom 
20.9.2012 (Az. S 0174-2012/0005, FR 2012, 

S. 933) hingegen die Auffassung, dass der 
Erwerb von Anteilen an einer steuerbegüns-
tigten Kapitalgesellschaft unter Einsatz zeit-
nah zu verwendender Mittel gegen das Ge-
bot der Selbstlosigkeit verstößt, die Mittel 
nur für eigene satzungsgemäße Zwecke zu 
verwenden. Ebenfalls sieht die OFD insoweit 
keinen Anwendungsspielraum für § 58 Nr. 2 
AO. Diese Rechtsauffassung wird von der 
OFD unter Bezugnahme auf das Ergebnis einer 
Erörterung der obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder vertreten.

Die ablehnende Haltung der OFD hinsichtlich 
des Einsatzes von zeitnah zu verwendenden 
Mitteln zur Anschaffung von Anteilen ver-
mag man noch nachzuvollziehen, da beim 
Anteilskauf die Mittel nicht der steuer-
begünstigten Tochtergesellschaft direkt zu-
gutekommen, sondern dem veräußernden 
Anteilseigner. Wird hingegen eine steuerbe-
günstigte Tochtergesellschaft gegründet, also 
mit (Stamm)-Kapital ausgestattet, so fließen 
die Mittel der Tochtergesellschaft zu, die 
 diese für ihre steuerbegünstigten Zwecke 
verwendet. In einer ganzheitlichen Betrach-
tung kann daher nicht von einer unzulässigen 
Mittelverwendung ausgegangen werden. 
Die OFD geht für diesen Fall aber davon aus, 
dass keine Anwendung des § 58 Nr. 2 AO 
gegeben ist, ohne jedoch eine Begründung 

zu geben. Nach § 58 Nr. 2 AO darf eine steu-
erbegünstigte Körperschaft einer anderen 
ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft 
teilweise Mittel zur Verwendung zu steuer-
begünstigten Zwecken zur Verfügung stellen. 
§ 58 Nr. 2 AO erfasst allerdings nur Fälle, in 
denen der zuwendenden Körperschaft end-
gültig Mittel abfließen. Beim Anteilskauf bzw. 
der Gründung einer Tochterkapitalgesellschaft 
vollzieht sich jedoch lediglich ein Aktiv-
tausch. Flüssige Mittel werden zugunsten 
einer Beteiligung hingegeben. 

Hinweis: In den Fällen, in denen eine Betei-
ligung an einer steuerbegünstigten Kapital-
gesellschaft von einem Dritten erworben 
wird, sollte die Finanzierung aus Fremdmit-
teln bzw. Mitteln, die nicht der zeitnahen 
Verwendungspflicht unterliegen, wie bei-
spielsweise Mittel aus der freien Rücklage, 
vorgenommen werden. Ist im Rahmen der 
Gründung einer steuerbegünstigten Tochter-
gesellschaft der Einsatz zeitnah zu verwen-
dender Mittel unumgänglich, sollte eine der-
artige Vorgehensweise im Vorfeld mit dem 
zuständigen Finanzamt ggf. im Rahmen 
 eines Antrages auf verbindliche Auskunft ge-
mäß § 89 Abs. 2 AO abgestimmt werden. 
Inwieweit die Finanzämter eine solche Aus-
kunft im Sinne des Steuerpflichtigen künftig 
noch erteilen, bleibt allerdings abzuwarten. 

Schon seit geraumer Zeit nutzen Kranken-
häuser Schönheitsoperationen als zusätzliche 
Einnahmequelle. Ob die hieraus erzielten 
Umsätze umsatzsteuerfrei oder umsatzsteuer-
pflichtig zu behandeln sind, hängt dabei 
 regelmäßig davon ab, ob die Prozedur 
 medizinisch indiziert ist oder nicht. 

Nicht  medizinisch indizierte Leistungen wer-
den in unmittelbarer Konkurrenz zu anderen 

Unternehmen mit steuerpflichtigen Umsät-
zen erbracht, so dass diese Umsätze nicht 
nach § 4 Nr. 16 UStG von der Umsatzsteuer 
befreit werden können. 

Zur Frage des Nachweises der medizinischen 
Indikation von ästhetischplastischen Operati-
onen äußert sich das FG Rheinland-Pfalz in 
seinem Urteil vom 12.1.2012 (Az. 6 K 
1917/07, EFG 2012, S. 1783):

Im Einzelfall ist die medizinische Indikation 
nachzuweisen. Gutachten, die zum Zwecke 
dieses Nachweises erstellt werden, erfordern 
die Zustimmung des betroffenen Patienten. 

Im vorliegenden Urteil hatte eine Klinik Klage 
eingereicht, da das zuständige Finanzamt 
von der Klinik generierte Umsätze aus ästhe-
tisch-plastischen Operationen der Umsatz-
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Zur Umsatzsteuerbefreiung 
von Nikotinentwöhnungsprogrammen

Seminare zur Raucherentwöhnung stellen 
regelmäßig keine Heilbehandlung i.S. des 
Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 
77/388/EWG dar, sofern sie auf der Grund-
lage von Sammelüberweisungen durch 
 Betriebsärzte etwa von Großunternehmen 
erfolgen. Eine Umsatz steuer be frei ung für 
derartige Leistungen kommt daher nicht 
zum Tragen.

Im Urteil vom 8.3.2012 (Az. 10 K 2389/09, 
EFG 2012, S. 1792) befasst sich das FG Köln 
mit dieser Fragestellung. Die Klägerin, eine 
Klinik in der Rechtsform der GbR, hatte ge-
gen das zuständige Finanzamt Klage einge-
reicht. Das Finanzamt hatte die Umsätze der 
Klinik aus der Durchführung von Raucher-
entwöhnungsseminaren der Umsatzsteuer 
unterworfen. Die Klägerin vertrat die Auffas-
sung, dass derartige Seminare therapeutische 
Heilmaßnahmen darstellten und die hieraus 
resultierenden Umsätze nach § 4 Nr. 14 
UStG steuerfrei seien. Die Klage wurde als 
unbegründet abgewiesen. Zu den Gründen: 

Gemäß der o.g. EWG-Richtlinie handelt es 
sich ausschließlich bei Tätigkeiten, die der

ff Vorbeugung
ff Diagnose
ff und Behandlung 

dienen, um Heilbehandlungen. Dabei muss 
die Heilung von Krankheiten oder Gesund-
heitsstörungen im Vordergrund stehen. 

Grundlage für eine Umsatzsteuerbefreiung 
ist demnach eine ärztliche Verordnung. Diese 
muss auf einer individuellen Untersuchung 
des Patienten mit einem individuell fest-
gestellten Krankheitsbild basieren. Sammel-
überweisungen, die durch Betriebsärzte von 
Großunternehmen veranlasst werden, um 
einer Vielzahl von Mitarbeitern die Teilnahme 
an einem Nikotinentwöhnungsprogramm zu 
ermöglichen, sind für eine Umsatzsteuerbe-
freiung nicht ausreichend.

Als Begründung für diese Entscheidung führt 
das FG aus, dass „Nikotinsucht“ nicht unab-
hängig von der ärztlichen Verordnung im 
Einzelfall und vom Grad der Abhängigkeit als 
Krankheit angesehen werden kann. In Folge 
dessen können entwöhnungsfördernde Maß-
nahmen generell auch nicht als Heilbehand-
lung klassifiziert werden. Bei Nikotinsucht 
wird eine Krankheit nach Grad des Verlustes 
der Selbststeuerungsfähigkeit im Einzelfall 
unterstellt.

Das FG räumt dabei nicht generell die Mög-
lichkeit von Sammelüberweisungen durch 
Betriebsärzte aus. Es wird lediglich klarge-
stellt, dass auch derartige Sammelverord-
nungen, in denen eine Heilmaßnahme für 
mehrere Patienten gleichzeitig verordnet 
wird, jeweils eine individuelle Untersuchung 
des Patienten und eine Diagnose im Einzel-
fall voraussetzen. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
eingelegt. (Az. des BFH XI R 19/12).

steuer unterworfen hatte. Die Klage wurde 
vom FG als unbegründet abgewiesen.

Ob eine Schönheitsoperation im Einzelfall 
medizinisch indiziert und damit die Voraus-
setzung für eine Steuerbefreiung erfüllt ist, 
hängt von der Zweckrichtung der Maßnah-
me ab. Voraussetzung für eine Steuerbefrei-
ung ist nach Auffassung des Senats, dass

ff eine medizinische Indikation im Sinne 
 einer behandlungsbedürftigen Gesund-
heitsstörung vorliegt,

ff die durchgeführte Maßnahme der Be-
handlung dieser Gesundheitsstörung/der 
Vorbeugung einer Gesundheitsstörung 
dient und dass
ff die Behandlung der Gesundheitsstörung, 
bzw. deren Vorbeugung auch der primäre 
Zweck der Maßnahme ist. 

Der Steuerpflichtige trägt dabei die Beweis-
last dafür, dass die Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung erfüllt sind. Es gibt keinen 
Anscheinsbeweis für oder gegen das Vorlie-
gen einer medizinischen Indikation. 

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt 
(Az. des BFH: V R 16/12).

Hinweis: Der BFH hat sich in der Vergan-
genheit bereits mit diesem Themenkomplex 
auseinandergesetzt. In seinem Urteil vom 
15.07.2004 gelangte er zu der Auffassung, 
dass eine Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 
Nr. 14 UStG nicht greift, sofern eine Schön-
heitsoperation nicht medizinisch indiziert ist.
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compliance Management System

Kritisches Fehlverhalten wie beispielswiese 
die Nichteinhaltung bzw. Verletzung von 
 Hygienestandards durch Mitarbeiter im Ge-
sundheitswesen kann schnell zu massiven 
Vermögensschädigungen bzw. Reputations-
verlusten in der Öffentlichkeit führen. 

Die Krankenhausleitung kann diesen Risiken 
im Rahmen einer funktionierenden compli-
ance entgegenwirken. Vereinfacht ausge-
drückt bezeichnet compliance die Pflicht der 
Unternehmensorgane und Mitarbeiter zu re-
gelkonformem Verhalten. Oft fällt in diesem 
Zusammenhang der Begriff „compliance 
Management System“ (kurz: cMS). Die Im-
plementierung eines cMS in den Kranken-
hausbetrieb bedeutet die Schaffung einer 
Struktur, in der die gesetzlichen und unter-
nehmensinternen Vorgaben gewährleistet 
werden, sowie die Dokumentation der ent-
sprechenden Maßnahmen. Im Mittelpunkt 
eines cMS sollte ein Verhaltenskodex stehen, 
der sowohl ethische als auch rechtliche Vor-
gaben für Mitarbeiter und Handlungsorgane 
vorsieht. corporate compliance ist jedoch 

nicht als ein reines Kontroll- bzw. überwa-
chungsinstrument zu verstehen, sondern 
verbessert vielmehr Transparenz und Unter-
nehmenskultur.

Einen gewissen Handlungsspielraum eröffnet 
die Frage, ob compliance als selbständiger 
Unternehmensbereich bzw. -prozess zum 
Beispiel in Form einer Stabsstelle oder durch 
die Implementierung eines „compliance- 
Officers“ in den Krankenhausbetrieb integ-
riert werden sollte oder ob bisherige Vorga-
ben und Regelungen bereits ausreichen, um 
eine funktionierende corporate compliance 
zu gewährleisten. Zwar existieren in jeder 
funktionierenden Krankenhausorganisation 
diverse Bestandteile eines cMS, wie z. B. 
 Organisations- und Qualitätsvorgaben sowie 
entsprechende Kontrollmechanismen, doch 
fehlt hier häufig die entsprechende Transpa-
renz in den einzelnen Bereichen, so dass für 
die Krankenhausleitung eine Kon trolle hin-
sichtlich der Einhaltung der durch die corpo-
rate compliance vorgegebenen Regelungen 
und Standards erschwert wird.

Hinweis: Wir unterstützen Sie bei der Ein-
führung eines CMS oder auch bei der Über-
prüfung ihrer krankenhausweiten Compli-
ance-Richtlinie in Form eines Compliance 
Quick-Checks, der die wesentlichen Bereiche 
Ihrer Organisation „durchleuchtet“ und die 
existierenden Regelungen und Kontroll-
mechanismen einer kritischen Würdigung 
unterzieht. 

Ausgehend von dieser Analyse erarbeiten 
wir Verbesserungsvorschläge, um Ihr Unter-
nehmen optimal an das bestehende Risiko-
umfeld anzupassen und organisato rische 
Maßnahmen (z. B. angemessene Reak tionen 
auf Verstöße) einzuleiten, damit es letztend-
lich zu der gewünschten Transparenz in Ihrer 
Corporate Compliance kommt. 

Zum Beratungsumfang gehört auch die 
 Beurteilung von Bereichen, die mit dem CMS 
in unmittelbarem Zusammenhang stehen, wie 
beispielsweise Risikomanagement, Internes 
Kontrollsystem sowie Interne Revision. 
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Revisionssichere digitale Archivierung 
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
stößt die konventionelle Archivierung zuneh-
mend an ihre Grenzen. In einer aktuellen 
Hochrechnung für ein 300-Betten-Haus 
kommt man über die Aufbewahrungsfrist 
von 30 Jahren auf einen Bedarf von ca. 2,5 
Regal-Kilometern Stauraum. Neben dem 
Raummangel werden zunehmend weitere 
Nachteile akut, wie z. B. Wiederauffindungs-
raten, Zugriffszeiten, Verwaltungsaufwand 
und Öffnungszeiten der Archive.

Vielfach setzen Krankenhäuser und sonstige 
Einrichtungen des Gesundheitswesens bereits 
elektronische Archivlösungen mit Erfolg ein, 
häufig allerdings nur in Teilbereichen. So war 
für viele Einrichtungen der erste Schritt die 
Einführung digitaler Archive in der Kranken-
hausverwaltung. über diese digitalen Archi-
ve im Rechnungs- und Personalwesen hinaus 
hat sich die Zahl der Anwendungsgebiete in 
den letzten Jahren erheblich erweitert. Neben 
der im Zentrum der überlegung stehenden 
digitalen Langzeitarchivierung von Patienten-
akten, inklusive Speicherung von Bildunterla-
gen (PAcS), sind dies z. B. Archivanwendun-
gen in den Bereichen Qualitätsmanagement, 
Vertragswesen, eMails, Labordaten und kli-
nische Studien.

Neben den fachlichen Anforderungen der 
Benutzerfreundlichkeit und Integration in die 
klinischen Behandlungsprozesse müssen 
 hohe Anforderungen im Hinblick auf Be-
weissicherheit, Datenschutz, IT-Sicherheit, 
Ordnungsmäßigkeit und Revisionssicherheit 
erfüllt werden.

Wenn auch primär auf die handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften zur Langzeit-
archivierung (zehn Jahre) im Rechnungswesen 
gerichtet, so stellt die IDW-Stellungnahme 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
beim Einsatz elektronischer Archivierungs-
verfahren (IDW RS FAIT 3)“ eine gute Basis 
für die grundlegende Gestaltung von IT-Sicher-

heit und Ordnungsmäßigkeit/Revisionssicher-
heit von digitalen Archiven auch im Gesund-
heitswesen dar. Aufbauend auf dem IDW RS 
FAIT 3 müssen dann weitere gesundheits-
wesen- und medienspezifische Sicherheits- 
und Ordnungsmäßigkeitsaspekte beachtet 
werden. 

Damit die Vorteile der elektronischen Archi-
vierung, insbesondere im Hinblick auf die 
Reduzierung des Raumbedarfs, zum Tragen 
kommen können, ist als konsequenter 
 abschließender Schritt die Vernichtung der 
Papier-Originaldokumente erforderlich.

Dabei dürfen die Originaldokumente bzw. 
originär digital archivierte Daten nur unter 
den folgenden Voraussetzungen vernichtet 
werden:

ff Die elektronische Archivierung erfolgt 
nach einem den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung entsprechenden 
Verfahren.
ff Es bestehen neben den handelsrecht-
lichen und steuerrechtlichen Vorschriften 
keine weiteren gesetzlichen Vorschriften, 
die die Existenz der Originaldokumente 
bzw. Originaldaten verlangen.
ff Es bestehen keine innerbetrieblichen Rege-
lungen oder sonstigen organisatorischen 
Anforderungen, die einer Vernichtung im 
Wege stehen.
ff Die Originalunterlagen verkörpern keine 
Rechte, zu deren Ausübung der Besitz des 
Originals notwendig ist oder die als 
 Beweismittel nur im Original anerkannt 
werden (z.B. Vollmachten).
ff Es besteht kein Herausgabeanspruch eines 
Dritten auf das Original (z. B. Scheck, 
Wechsel).
ff Das elektronische Archivierungsverfahren 
erfüllt die anzuwendenden Ordnungs-
mäßigkeits- und Sicherheitsvorschriften in 
vollem Umfang, einschließlich der Verfah-
rensdokumentation.

Soweit die Unterlagen unter den vorstehen-
den Voraussetzungen vernichtet werden 
können, hat das Unternehmen zu entschei-
den, ob Dokumente, deren Beweiskraft bei 
der Aufbewahrung in elektronischer Form 
nicht zweifelsfrei erhalten bleiben, zusätzlich 
in der Originalform aufbewahrt werden 
 sollen. Beispielsweise haben öffentlich beur-
kundete Dokumente eine höhere Beweis-
kraft im Vergleich zu ihrer bildlichen 
Reproduktion (vgl. §§ 415 ff. ZPO). 

Entscheidend für die ordnungsgemäße Ein-
führung und den ordnungsgemäßen Betrieb 
eines elektronischen Archivierungsverfah-
rens ist eine sachgerechte und umfassende 
Verfahrensdokumentation nach den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS) sowie der 
IDW-Stellungnahme „Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung beim Einsatz von 
 Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1)“ 
und der IDW-Stellungnahme „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz 
elektronischer Archivierungsverfahren (IDW 
RS FAIT 3)“. Erst mit der Erfüllung der Doku-
mentationsanforderungen erlangt das System 
letztendlich den Status der Ordnungsmäßig-
keit (Nachvollziehbarkeit und Revisionsfähig-
keit des Verfahrens) und erfüllt damit eine 
wesentliche Voraussetzung für die Vernich-
tung von Originaldokumenten.

Hinweis: Sprechen Sie Ihren zustän digen 
Wirtschaftsprüfer, unser Kompetenzzentrum 
Gesundheitswesen oder die Mitarbeiter 
 unseres Geschäftsbereiches IT (GBIT) an. Wir 
unterstützen Sie gerne bei der  Gestaltung 
ordnungsmäßiger und revisionssicherer elek-
tronischer Archivlösungen.
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Rechtliche Gestaltungen bei der Vergabe von Aufträgen 
durch kommunale Krankenhäuser

Wenn kommunale Krankenhäuser Bauauf-
träge vergeben, Warenlieferungen bestellen 
oder Dienstleistungen an Dritte outsourcen, 
haben sie das Vergaberecht zu beachten. Bei 
kleineren Auftragsvolumen führt dies „nur“ 
zu einem relativ wenig formalisierten Verfah-
ren nach deutschem Recht. Schneller als man 
es auf den ersten Blick erwarten würde (bei-
spielsweise bei unbefristeten, längerfristigen 
oder regelmäßig wiederkehrenden Verpflich-
tungen) können jedoch die Schwellenwerte 
des EU-Vergaberechts überschritten werden. 
Dies führt dazu, dass der Auftrag EU-weit 
ausgeschrieben werden muss und weit kom-
pliziertere Formvorschriften einzuhalten 
sind, die die Verwirklichung wichtiger Projek-
te dauerhaft blockieren können.

So wäre etwa die Durchführung eines sol-
chen Vergabeverfahrens für den Betreiber 
eines kommunalen Krankenhausverbunds, 
der mithilfe von Outsourcing wirtschaftlich 
unabdingbare Rationalisierungsmaßnahmen 
betreiben will, kaum zumutbar.

Wer als Betreiber eines kommunalen Kranken-
hauses beispielsweise die Vergabe eines Bau-
auftrages oder das Outsourcing bestimmter 
Dienstleistungen plant, sollte sich am besten 
frühzeitig und vorab beraten lassen. Dabei 
können unter anderem folgende Punkte eine 
Rolle spielen:

ff Handelt es sich um die Vergabe eines 
 öffentlichen Auftrages im juristischen 
 Sinne? Achtung: Auch Kliniken, die von 
einer privaten Gesellschaft betrieben wer-

den, können sich im Falle eines „beherr-
schenden Einflusses“ der öffentlichen 
Hand aufgrund der vorhandenen Mehr-
heitsverhältnisse an die Vorschriften des 
öffent lichen Vergaberechts halten müssen!
ff überschreitet der Wert des zu vergeben-
den Auftrags die maßgeblichen Schwellen-
werte (bei Warenlieferungen und Dienst-
leistungen 200.000 Euro netto und bei 
Bauaufträgen 5 Mio. Euro netto), die zu 
einer Anwendbarkeit des komplizierten 
europarechtlichen Vergaberechts führen?
ff Gibt es rechtliche Gestaltungsmöglich-
keiten, die es dem kommunalen Kranken-
haus ermöglichen, den Auftrag zu verge-
ben, ohne das Vergaberecht beachten zu 
müssen?

Eine mögliche Gestaltung, die es dem Kran-
kenhausbetreiber erspart, ein Vergabeverfah-
ren durchführen zu müssen, ist die InHouse-
Vergabe an eine privatrechtliche Tochter-, 
Schwester- oder Muttergesellschaft oder an 
eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das 
Vergaberecht muss hier nicht beachtet wer-
den, wenn das den Auftrag vergebende 
kommunale Unternehmen über das Auftrag-
nehmer-Unternehmen dieselbe Kontrolle wie 
über eine eigene Dienststelle ausübt und das 
beauftragte Unternehmen überwiegend für 
das kommunale Auftraggeber-Unternehmen 
tätig wird.

Als weitere Alternative kommt eine öffent-
lich-rechtliche Partnerschaft in Betracht, wie 
sie etwa in einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 9.6.2009   

(Rs. c-480/06) zu einer vertraglich vereinbar-
ten Kooperation von vier Landkreisen mit der 
Stadt Hamburg über die Abfall entsorgung 
durch deren Anstalt öffentlichen Rechts 
(„Stadtreinigung Hamburg“) behandelt  
wurde. Da es hier nur um öffentliche Interes-
sen und Dienstleistungen ging, die nicht 
oder kaum auch auf dem freien Markt ange-
boten werden und außer der Erstattung der 
anfallenden Kosten zwischen den Beteiligten 
keine weiteren Finanztransfers stattfanden, 
sah der EuGH die öffentlich-recht liche Part-
nerschaft zwischen den oben genannten 
Kommunen zu dem Zwecke der Abfallver-
sorgung als vergaberechtlich unbedenklich 
an. In dem Entwurf einer EU-Richt linie über 
die öffentliche Auftragsvergabe sollen hierzu 
noch detailliertere Regelungen getroffen 
werden.

Es bleibt zu hoffen, dass in der neuen Richt-
linie auch eine ausdrückliche Ausweitung 
der zur Müllentsorgung gefundenen Grund-
sätze auf andere Unternehmen erfolgt, die 
Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge 
erfüllen. Gerade im Bereich kommunaler 
 Kliniken, sollte hierbei das Anbieten dersel-
ben Leistungen auch auf dem freien Markt 
– zumindest ein einem gewissen Umfang – 
unschädlich sein. Dann könnte es sogar 
möglich werden, dass die gewerbliche Ser-
vice-Tochter eines kommunalen Kranken-
haus-Konzerns andere Einrichtungen der 
 Öffentlichen Hand beliefert (z. B. mit Essen 
oder Reinigungsleistungen), ohne dass diese 
Dienstleistung ausgeschrieben werden muss.
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Verstärkung in der Rechtsberatung

Frau von Kageneck berät bundesweit 
 Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen, 
gemeinnützige Organisationen sowie Sozial-
einrichtungen und ergänzt unsere interdiszi-
plinären Teams bei rechtlichen Fragestellun-
gen. Gemeinsam sehen wir über den 
juristischen Tellerrand hinaus, um wirtschaft-
lich-pragmatische Aspekte im Auge zu be-
halten und die für unsere Mandanten best-
mögliche Gestaltung zu finden. Frau von 
Kageneck war unter anderem langjährig als 
Justiziarin eines gemeinnützigen Unterneh-
mens, das bundesweit Kliniken, Seniorenein-
richtungen, Pflegeheime und Behinderten-
einrichtungen betreibt, tätig.

Donata Gräfin von Kageneck
Rechtanwältin
Fachanwältin für Medizin- und Sozialrecht
Tel. 0711-20491267
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