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novus EDITORIAL

Krankenhäuser nach der Wahl

Seit wenigen Wochen sind die Verhandlungen zum Abschluss des Koalitionsvertrags abge
schlossen und schon jetzt zeichnet sich ab, dass in den nächsten Jahren das Vergütungs
system im ambulanten und stationären Bereich weitere Differenzierungen erfährt.

Zwei wichtige Themen im Koalitionsvertrag sind die Sicherstellung der Versorgung in länd
lichen Gebieten sowie die Einführung von Qualität als weiteres Kriterium für die Kranken
hausplanung und letztendlich auch die Vergütung von Krankenhausleistungen.

Die Versorgung der Bevölkerung in unterversorgten Gebieten muss weiterhin sichergestellt 
werden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die ausdrückliche Forderung, dass Krankenhäuser 
im Sinne des § 116a SGB V bei Unterversorgung auf Antrag zur vertragsärztlichen Versorgung 
ermächtigt werden. Dabei wird im Gesetzestext des § 116a SGB V das Wort „kann“ durch 
„muss“ ersetzt. Im stationären Bereich soll ein Sicherstellungszuschlag zur Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung in ländlichen Gebieten beitragen. Ein weiterer Aspekt in der 
 Sicherstellung der Versorgung ist die ambulante Notfallversorgung. Künftig sollen Kassenärzt
liche Vereinigungen und Krankenhäuser zur Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung 
regelhafte Kooperationen bilden, was eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und der entsprechenden Vergütung erfordert. Dabei verbleibt der Sicherstellungsauftrag bei 
den Kassenärztlichen Vereinigungen.

Qualität als Entscheidungskriterium bei der Krankenhausplanung ist im Koalitionsvertrag von 
zentraler Bedeutung. Dabei wird ein neu zu gründendes Qualitätsinstitut Daten sammeln, 
auswerten und einrichtungsbezogen veröffentlichen. Die Qualitätsrichtlinien des Gemein
samen Bundesausschusses (GBA) müssen eingehalten werden. Gleichzeitig soll der Medizi
nische Dienst der Krankenkassen unangemeldete Kontrollen zur Überprüfung der Vorgaben 
des GBA zur Qualitätssicherung durchführen können. Darüber hinaus soll der Mehrleistungs
abschlag künftig nach Einhaltung von Qualitätskriterien gestaffelt werden. Die Spannweite 
reicht von dem Verzicht auf den Mehrleistungsabschlag und Zuschlägen bei nachgewiesen 
hoher Qualität bis hin zu erhöhten Abschlägen bei unterdurchschnittlicher Qualität. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass bei der Vergütung der Krankenhausleistungen zwar 
weiter differenziert wird, die finanzielle Lage der Krankenhäuser aber vorerst weiter ange
spannt bleibt. Der investive Bereich findet im Koalitionsvertrag keine Erwähnung, so dass eine 
Verbesserung der finanziellen Situation durch den Investitionsbedarf in nächster Zeit eher 
nicht zu erwarten ist.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Das FG BerlinBrandenburg hatte sich jüngst 
mit dem Thema der umsatzsteuerlichen 
 Behandlung ärztlicher Zuarbeit zu Daten
banken zu beschäftigen. Dem Urteil vom 
18.6.2013 (Az. 5 K 5412/11) lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin, eine 
 onkologische Gemeinschaftspraxis, lieferte 
mit Zustimmung der betroffenen Patienten 
Daten an die Krankenkassen für das so 
 genannte Tumorregister. Bei den Daten han
delte es sich um eine schriftliche Zusammen
fassung der im Rahmen der Diagnostik, The
rapie und Nachsorge erhobenen Befunde in 
Form eines standardisierten Arztbriefes. Die 
Klägerin ging von der Umsatzsteuerfreiheit 
der Datenlieferung aus. 

Die Klage wurde als unbegründet abgewie
sen. Nach Auffassung des Finanzgerichts 
stellen Leistungen zur Tumordokumentation 
keine ärztlichen Leistungen dar, da sie keinen 
unmittelbaren therapeutischen Zweck haben. 
Der EuGh habe zwar in seinem Urteil vom 
18.11.2010 (Az. c156/09 – Verigen) ent
schieden, dass die therapeutische Zweck
bestimmung einer Leistung nicht in einem 
besonders engen Sinne zu verstehen sei, 
sondern vielmehr unter Berücksichtigung 
des Zwecks der Steuerbefreiung. Dieser läge 
darin, die Kosten der ärztlichen heilbehand
lung zu senken. Im zitierten Urteil ging es 
jedoch um konkrete medizinische Leistun
gen. Bei der Datenerfassung für das Krebs

register handele es sich dagegen um eine 
reine Dokumentation der erfolgten Behand
lung, die keine weitere gutachterliche oder 
fachliche Tätigkeit des Arztes erfordert. Die 
Leistung erfordere grundsätzlich nicht ein
mal eine entsprechende ärztliche Qualifika
tion und könne daher auch von einer Praxis
hilfe erbracht werden. Ebenfalls führe die 
Tatsache, dass die Dokumentation aufgrund 
des vom Land Brandenburg geführten Krebs
registers quasi „verpflichtend“ gewesen sei, 
nicht zu einer anderen Beurteilung.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde beim BFH 
Revision eingelegt (Az. XI R 31/3).

Keine Umsatzsteuerbefreiung ärztlicher Zuarbeit 
zu einer Tumordatenbank

Leistungen zur Tumordokumentation sind keine umsatzsteuerfreien ärztlichen Leistungen.
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Der BFh entschied mit Urteil vom 29.6.2011 
(Az. XI R 52/07, BB 2011, S. 2261), dass 
 Umsätze, die mit dem herauslösen von Ge
lenkkörperzellen aus dem einem Menschen 
entnommenen Knorpelmaterial und ihre an
schließende Vermehrung zur Reimplantation 
zu therapeutischen Zwecken erzielt werden, 
umsatzsteuerfrei sind, sofern die Tätigkeiten 
von einem Arzt oder im Rahmen eines arzt
ähnlichen Berufs ausgeübt werden. Die Finanz
verwaltung erklärt diese Rechtsprechung für 
allgemein anwendbar (BMFSchreiben vom 
20.11.2013, Az. IV D 3  S 7170/11/10005), 
begrenzt dies allerdings auf Umsätze, die bis 
zum 31.12.2008 erbracht wurden. 

Denn mit Wirkung zum 1.1.2009 wurde die 
Regelung zur Umsatzsteuerbefreiung von 
heilbehandlung an die Vorgaben der Mehr
wertsteuersystemrichtlinie angepasst, wonach 
nicht mehr nur danach zu differenzieren ist, 

wer die heilbehandlung erbringt, sondern 
vielmehr auch wo sie erbracht wird. Wird die 
Leistung in einem Krankenhaus oder einer 
ähnlichen Einrichtung erbracht, ist diese 
 unter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 14 Nr. 14 Buchst. b UStG umsatzsteuerfrei. 
Zudem ist eine heilbehandlung im Bereich 
der humanmedizin dann umsatzsteuerfrei, 
wenn sie im Rahmen der Ausübung einer 
 Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, heilpraktiker, 
Physiotherapeut, hebamme oder einer ähn
lichen heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt 
wird. Unter Berücksichtigung der Vorgaben 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist hier
bei zusätzlich erforderlich, dass die Leistung 
im Rahmen eines persönlichen Vertrauens
verhältnisses zum Patienten erbracht wird. 

Seit dem 1.1.2009 sind deshalb Leistungen 
von Laborärzten oder klinischen chemikern 
nur mehr dann umsatzsteuerfrei, wenn sie in 

einem Krankenhaus oder einen ähnlichen 
Einrichtung erbracht und die zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 14 Nr. 14 Buchst. b 
UStG erfüllt sind. 

Hinweis: Mit den aktuellen gesetzlichen Vor-
gaben im Einklang steht nach Auffassung 
des BMF auch die Entscheidung des BFH vom 
29.1.1998 (V R 3/96, BStBl. II 1998, S. 453), 
wonach Leistungen eines selbständig tätigen 
medizinisch-technischen Assistenten für Funk-
tionsdiagnostik umsatzsteuerfrei sind, weil 
diese heilberufliche Tätigkeiten in einem 
 solchen persönlichen Vertrauensverhältnis 
zum Patienten erbracht werden. Durch Auf-
nahme dieses Urteils in den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass wird klargestellt, dass 
dieses obwohl ergangen zur früheren Geset-
zeslage, auch für Umsätze ab 1.1.2009 
 anwendbar bleibt.

Mit dem AmtshilferichtlinieUmsetzungsge
setz vom 26.6.2013 wurde die sog. Sozial
grenze für Betreuungs und Pflegeleistungen 
von 40 % auf 25 % herabgesetzt. Damit sind 
seit 1.7.2013 Betreuungs und Pflegeleistun
gen, die eine nicht nach Sozialrecht aner
kannte Einrichtung erbringt, mit der weder 
ein Vertrag noch eine Vereinbarung nach 
Sozialrecht besteht, umsatzsteuerfrei, wenn 
die Betreuungs und Pflegekosten im voran
gegangenen Kalenderjahr in mindestens 
25 % der Fälle von den gesetzlichen Trägern 
der Sozialversicherung oder der Sozialhilfe 
vergütet worden sind.

Das BMF erläutert mit Schreiben vom 
15.11.2013 (Az. IV D 3  S 7172/08/10001), 
für welche Einrichtungen die modifizierte 
Steuerbefreiung in Betracht kommt. So sind 
die Leistungen auch solcher Einrichtungen 
ab 1.7.2013 steuerbefreit, denen in 2012 die 
Betreuungs und Pflegekosten zwar nicht in 
mindestens 40 %, aber in mindestens 25 % 
der Fälle von den gesetzlichen Sozialträgern 
ganz oder zum überwiegenden Teil vergütet 
worden sind. 

Hinweis: Nimmt ein Unternehmen erst im 
Laufe des Jahres 2013 die Tätigkeit auf, ist 
auf die voraussichtlichen Verhältnisse für 
2013 abzustellen. Sofern die bisherige 
40 %-Grenze voraussichtlich erreicht wird, 
sind die Leistungen bereits vor dem 1.7.2013 
steuerfrei. Werden voraussichtlich in zumin-
dest 25 % der Fälle die Kosten von den 
 gesetzlichen Sozialträgern erstattet, sind die 
Leistungen erst ab 1.7.2013 steuerfrei.

Umsatzsteuerbefreiung von Labordienstleistungen

Umsatzsteuerfreiheit von Betreuungs und Pflegeleistungen
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Mit Schreiben vom 7.11.2013 (Az. IV c4S 
2223/07/0018:005, DStR 2013, S. 2571)
wurden vom Bundesministerium der Finanzen 
neue verbindliche Muster für Zuwendungs
bestätigungen veröffentlicht. Die Anpassun
gen wurden insbesondere aufgrund der 
Neuerungen durch das Ehrenamtsstärkungs
gesetz vom 21.3.2013 (BGBl. I 2013, S. 556) 
notwendig. 

Im Wesentlichen ergeben sich die Änderun
gen durch die Einführung des Feststellungs
bescheids nach § 60a AO. Dieser bescheinigt 
die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraus
setzungen einer gemeinnützigen Organisa
tion und ersetzt die sogenannte vorläufige 
Bescheinigung. Die Finanzverwaltung stellt 
in ihrem BMFSchreiben klar, dass die bislang 
ausgestellten vorläufigen Bescheinigungen 
übergangsweise ihre Gültigkeit behalten und 
die betroffenen Körperschaften weiterhin 
zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigun
gen berechtigt sind. In diesen Fällen sind die 
Bestätigung sowie der haftungsrechtliche 
hinweis auf der Zuwendungsbestätigung 
wie bislang bei vorläufigen Bescheinigungen 
zu fassen. 

Des Weiteren wurden die Zuwendungsbe
stätigungen von Stiftungen um Angaben zur 
nunmehr gesetzlich geregelten Verbrauchs
stiftung ergänzt. Zu bestätigen sind zukünf
tig alle Zuwendungen, die nicht in das 
 verbrauchbare Vermögen einer Stiftung er
folgen.

Die Finanzverwaltung hat darüber hinaus die 
Gelegenheit genutzt und einige konkrete hin
weise und Klarstellungen wie folgt gegeben:

ff Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
bestehen keine Bedenken gegen optische 
hervorhebungen von Textpassagen auf 
den Bestätigungen beispielsweise durch 
Einrahmungen und/oder vorangestellte 
Ankreuzkästen. Ebenso wird es als zuläs
sig angesehen, Briefpapier mit eigenem 
Logo, Emblem oder Wasserzeichen der 
Einrichtung zu verwenden und den Namen 
des Zuwendenden und dessen Adresse so 
untereinander anzuordnen, dass die 
gleichzeitige Nutzung als Anschriftenfeld 
möglich ist. Auch können Zuwendungs
bestätigungen fortlaufende Nummerie
rungen enthalten.

ff Bei Sachspenden aus dem Betriebsvermö
gen bemisst sich die Zuwendungshöhe 
nach dem Wert, der bei der Entnahme 
angesetzt wurde und nach der Umsatz
steuer, die auf die Entnahme entfällt  
(§ 10b Abs. 3 Satz 2 EStG).

ff Die Zeile mit der Angabe, ob es sich bei 
der Zuwendung um einen Verzicht auf die 
Erstattung von Aufwendungen handelt, 
ist stets in die Zuwendungsbestätigung 
über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge 
zu übernehmen und entsprechend anzu
kreuzen. Dies gilt auch für Sammelbe
stätigungen und in den Fällen, in denen 
ein Zuwendungsempfänger grundsätzlich 
keine Zuwendungsbestätigungen für die 
Erstattung von Aufwendungen ausstellt. 

ff Ergänzend zu den bisherigen Vordrucken 
stehen nun auch erstmals Muster für 
Sammelbestätigungen, nebst Anlage zur 
Aufschlüsselung sämtlicher Einzelzuwen
dungen, für alle gemeinnützigen Organi
sationen zur Verfügung.

Allgemein weist das BMFSchreiben darauf 
hin, dass bei Körperschaften, Personenverei
nigungen oder Vermögensmassen, denen 
weder ein Freistellungsbescheid noch eine 
Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid vor
liegt und deren Feststellungsbescheid nach  
§ 60a AO die Steuerbefreiung erst für den 
nächsten Veranlagungszeitraum vorsieht, 
Zuwendungen erst ab diesem Zeitpunkt ab
ziehbar sind. Werden Zuwendungsbestäti
gungen für den Zeitraum vor der Steuerbe
freiung ausgestellt, sind diese unrichtig und 
können die haftung des Ausstellers auslösen.

Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihre der
zeitigen Muster schnellstmöglich zu überar
beiten und an die neuen Standards anzu
passen, da diese bereits ab dem 1.1.2014 
verpflichtend anzuwenden sind. Die Über
gangsregelung zur Verwendung der bisheri
gen Bescheinigungen läuft nur noch bis zum 
31.12.2013. 

Hinweis: Die Mustervorlagen können Sie 
auf der Internetseite des BMF (www.bundes-
finanzministerium.de) abrufen. Des Weiteren 
steht Ihnen zum Ausfüllen der Muster auch 
das Formular-Management-System der Bun-
desfinanzverwaltung zur Verfügung (https://
www.formulare-bfinv.de/).

Geänderte Muster für Zuwendungsbestätigungen 
ab 1.1.2014
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Zuwendungen des Arbeitgebers aus Anlass 
einer Betriebsveranstaltung sind als steuer
pflichtiger Arbeitslohn zu behandeln, wenn 
die auf den einzelnen Arbeitnehmer bei der 
Betriebsveranstaltung entfallenden Zuwen
dungen die Freigrenze von 110 Euro über
schreiten. Entgegen der bisherigen Recht
sprechung sind laut Urteil des BFh vom 
16.5.2013 (Az. VI R 94/10, DStR 2013,  
S. 2170) dabei allerdings nur diejenigen Leis
tungen zu berücksichtigen, die von den 
 teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar 
konsumiert werden können. So sind insb. 
Speisen, Getränke und Musikdarbietungen 
einzubeziehen. Aufwendungen des Arbeit

gebers, die hingegen die Ausgestaltung der 
Betriebsveranstaltung betreffen, wie z. B. 
Mietkosten und Kosten für die Beauftragung 
eines Eventveranstalters, sind für die Prüfung 
der 110EuroGrenze nicht relevant.

Hinweis: Im Urteilsfall war deshalb die für 
eine große Betriebsveranstaltung angefallene 
Miete eines Fußballstadions für die Prüfung 
der 110-Euro-Grenze unbeachtlich, so dass 
diese im Ergebnis nicht überschritten wurde.

Zudem entschied der BFh mit einem weite
ren Urteil vom 16.5.2013 (Az. VI R 7/11, 
DStR 2013, S. 2172), dass die Kosten der 

Veranstaltung auf alle Teilnehmer der Veran
staltung zu verteilen sind. Somit sind neben 
den Arbeitnehmern auch z. B. deren an der 
Betriebsveranstaltung teilnehmende Familien
angehörige einzubeziehen. Der auf Begleit
personen entfallende Kostenanteil ist dem 
Arbeitnehmer bei der Prüfung der 110Euro
Grenze grundsätzlich nicht zuzurechnen, so 
dass nur dann von steuerpflichtigem Arbeits
lohn auszugehen ist, wenn nach dieser Ver
teilung der auf den Arbeitnehmer entfallende 
Kostenanteil die 110EuroGrenze übersteigt. 

Zuwendungen aus Anlass einer Betriebsveranstaltung 
als Arbeitslohn

Der BFH konkretisiert die Anwendung der 110-Euro-Grenze bei Betriebsveranstaltungen.
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Prüfung der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
gemäß § 53 hGrG

In den vorgehenden Ausgaben des novus 
Gesundheitswesen haben wir Ihnen die 
 ersten drei Schwerpunkte der Prüfung von 
kommunalen Einrichtungen dargestellt. Der 
vierte Schwerpunkt der Prüfung nach § 53 
hGrG betrifft die Prüfung der Vermögens, 
Finanz und Ertragslage. Diese umfasst im 
Wesentlichen die kritische Würdigung unge
wöhnlicher Bilanzposten und stiller Reserven 
sowie die Beurteilung der Finanzierung, der 
Eigenkapitalausstattung und der Gewinnver
wendung. Des Weiteren werden eine Über
prüfung der Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 
sowie der verlustbringenden Geschäfte und 
die Analyse der Ursachen des Jahresfehlbe
trages und deren Maßnahmen zur Verbesse
rung der Ertragslage vorgeschrieben.

Die Unternehmensleitung ist verpflichtet im 
Lagebericht den Geschäftsverlauf und die 
Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens, Finanz und 
Ertragslage vermittelt wird. In diesem Zu
sammenhang würdigt der Abschlussprüfer, 
ob der Jahresabschluss und der Lagebericht 
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
zutreffend darstellt. Jedoch ist die Würdi
gung der wirtschaftlichen Lage des Unter
nehmens grundsätzlich, sofern der Fortbe
stand des Unternehmens nicht in Gefahr ist, 
kein originärer Prüfungsgegenstand der han

delsrechtlichen Jahresabschlussprüfung. Die 
Prüfung gemäß § 53 hGrG gibt hier somit 
eine wesentlich umfangreichere Analyse der 
Vermögens, Finanz und Ertragslage vor.

Beispielsweise sollten für die Überwachung 
eines kommunalen Unternehmens die stillen 
Reserven erkennbar sein. Der Prüfer beurteilt, 
ob es Anhaltspunkte gegeben hat, die auf 
Unterschiede zwischen den Buchwerten und 
den Verkehrswerten der Vermögensgegen
stände und Verbindlichkeiten hinweisen. 
 Stille Reserven sind oft im Grundbesitz oder 
im Finanzanlagevermögen der Unternehmen 
vorhanden. häufig werden diese zwar schon 
im Rahmen der handelsrechtlichen Prüfung 
identifiziert, eine Berichtspflicht ergibt sich 
jedoch nicht. 

Die Unternehmensleitung hat darauf zu 
 achten, dass ein kommunales Unternehmen 
kein Vermögen hält, das nicht zur Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks benötigt wird und 
deshalb ertragbringend veräußert werden 
kann. Als betriebsnotwendiges Vermögen 
wird ein Vermögensgegenstand bezeichnet, 
der zur Erreichung eines konkreten Betriebs
zwecks erforderlich ist und für den tatsäch
lichen Betriebsablauf notwendig ist. Nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen kann zum 
Beispiel im Sach oder Finanzanlagevermö
gen in Form von unbebauten Grundstücken  
oder Wertpapieren vorliegen. 

Ein weiterer Prüfungsgegenstand ist die 
Analyse der Finanzierung bzw. der Kapital
struktur. Der Abschlussprüfer kann hier im 
Wesentlichen auf seine Erkenntnisse aus der 
Jahresabschlussprüfung zurückgreifen. Im 
Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist auch 
die zweckentsprechende Verwendung von 
erhaltenen Fördermitteln zu prüfen.

Da die Unternehmensleitung verlustbringen
den Geschäfte, sofern sie für die wirtschaft
liche Lage von Bedeutung sind, gesondert 
darzustellen hat, sind diese im Rahmen der 
Erweiterung des Prüfungsgegenstands kritisch 
zu würdigen. Da die Ursachen für die verlust
bringenden Geschäfte oft nicht eindeutig zu 
qualifizieren sind, erfordert die Berichtspflicht 
weiterführende Analysen und geht nicht 
 unerheblich über die Berichtspflicht gemäß  
§ 321 hGB hinaus. In diesem Zusammen
hang ist zusammenfassend auf die Ursachen 
eines etwaigen Jahresfehlbetrags sowie auf 
geplante Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ertragslage einzugehen.

Hinweis: Somit ergibt sich aus der Erweite-
rung des Prüfungsgegenstandes die Notwen-
digkeit von zusätzlichen Analysen, die zu einer 
über die handelsrechtlichen Erfordernisse 
 hinausgehenden Transparenz führen. 

Als vierter Schwerpunkt der Prüfung kommunaler Einrichtungen ist auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen.
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Berichtswesen auf dem Prüfstand – Entscheidungsrelevanz, 
Adressatenorientierung und Anreizwirkung als Erfolgsfaktoren 
für ein erfolgreiches Reporting

Die Krankenhauslandschaft sieht sich in den 
letzten Jahren einem immer stärker werden
den Kosten und Leistungsdruck ausgesetzt. 
Durch die sich zunehmend verschlechtern
den wirtschaftlichen Rahmenbindungen ist 
eine Führung und Steuerung mit dem Ziel 
der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
unter ökonomischen Gesichtspunkten uner
lässlich. Voraussetzung dafür ist ein adressa
tenorientiertes und aussagefähiges Berichts
wesen.

Die Grundlage eines funktionierenden 
 Berichtswesens ist die Bündelung und Auf
bereitung von Daten aus Vorsystemen zu 
entscheidungsrelevanten Informationen. Da
bei ist zu beachten, dass in Kliniken neben 
der kaufmännischen Geschäftsführung auch 
andere Berufsgruppen ohne kaufmännischen 
hintergrund wie zum Beispiel chefärzte in 
ihrer Funktion als Leiter einer Fachabteilung 
oder Mitglieder der Aufsichtsgremien wichtige 
Entscheidungsträger sind. 

Der Aufbau des Berichtswesens besteht aus 
mehreren Teilprozessen.

1. Datenerfassung und -sammlung 

Nicht immer bildet ein vollständig integrier
tes System sämtliche Prozesse im Kranken
haus ab, so dass Daten aus vorgelagerten 
Subsystemen in das eigentliche Berichtswe
sen importiert werden müssen. Dabei muss 
jedoch sichergestellt sein, dass die übermit
telten Daten auch vollständig in das Berichts
wesen integriert werden. Schnittstellen 
 zwischen unterschiedlichen (Sub) Systemen 
dürfen keinesfalls zu Datenverlust in quanti
tativer oder qualitativer hinsicht führen. Nur 
wenn die Voraussetzung einer validen Daten
basis erfüllt ist, kann ein belastbares und 
aussagekräftiges Reporting zur erfolgreichen 
Unternehmensführung genutzt werden.

2. Datenaufbereitung und Analyse

Grundsätzlich muss im Vorfeld erörtert wer
den, wer die Adressaten des Berichtswesens 
sind und wie sich der jeweilige Informa
tionsbedarf ausgestaltet. Neben der kauf
männischen Geschäftsführung kommen die 
chefärzte als Leiter einer Fachabteilung als 
interne Adressaten in Betracht, die Unterneh
mensziele des Krankenhauses zu realisieren. 
Die relevanten Informationen sollten insbe
sondere für das medizinische Führungsperso
nal aufbereitet werden und um nichtmone
täre Prozesskennzahlen erweitert werden. 

Darüber hinaus kommt als externer Adressat 
das Aufsichtsgremium des Krankenhauses in 
Frage. Weiterhin sind viele Krankenhäuser in 
kommunaler Trägerschaft, so dass die Mit
glieder auch aus politischen Interessen moti
viert agieren. Zu berücksichtigen ist dabei 
immer auch das analytische sowie ökonomi
sche Verständnis der Berichtsleser. Auch hier 
ist es sinnvoll, den betroffenen Personenkreis 
mit in den Berichtserstellungsprozess einzu
beziehen, um zu ermitteln, welche Schlüsse 
und handlungen aus den aufbereiteten 
Kennzahlen abgeleitet werden. 

3. Entscheidungsvorbereitung 
und Kommunikation 

Die Informationen aus dem Berichtswesen 
leisten einen entscheidenden Beitrag zur 
Steuerung und Lenkung des Krankenhauses 
Dabei ist es notwendig für Entscheidungs
träger Anreize zu setzen die Zielvorgaben zu 
erreichen. Als Steuerungsinstrument kommen 
hier Zielvereinbarungen, die Erreichung vor
gegebener Deckungsbeiträge und die Ein
haltung des Personalbudgets bei vorgege
bener Leistungsmenge als Indikator für die 
variable Vergütung in Frage. Dabei ist es 
 unabdingbar, dass die aufbereiteten Daten 
für die Zielgruppe verständlich und effizient 
kommuniziert werden

4. Harmonisierung des internen und 
externen Berichtswesens

Die für das interne Berichtswesen genutzten 
Datenaufbereitungen können gleichwohl für 
externe Adressaten eine Rolle spielen. Die 
interne und externe Berichterstattung müssen 
aufeinander aufbauen und abgestimmt sein. 
Neben SollIstVergleichen schließt sich auch 
eine Planungsrechnung, wie sie insbeson
dere in Wirtschaftsplänen zur Anwendung 
kommt, an das Reporting an. 

Unbedingt vermieden werden sollte der Auf
bau paralleler Strukturen im hinblick auf das 
Berichtswesen. Falls die Unternehmensorga
nisation so ausgestaltet ist, dass ein zentrales 
Berichtswesen nicht möglich oder sinnvoll 
ist, ist es dennoch wichtig, dass die einzelnen 
Teilberichte aufeinander abgestimmt werden. 
Ansonsten besteht neben der mangelnden 
Aussagekraft der Daten auch die Gefahr, dass 
die Adressaten aufgrund der Inkongruenz 
der relevanten Daten, den Informationsge
halt generell in Frage stellen; eine betriebs
wirtschaftlich orientierte Steuerung des 
Krankenhausunternehmens wäre nicht mehr 
oder nur erschwert möglich. Speziell im 
 internen Reporting an die Fachabteilungen 
(chefärzte) ist es wichtig, dass neben der In
formationsversorgung auch ein regelmäßi
ger Dialog mit dem Management stattfindet, 
über den bei Planabweichungen Gegenmaß
nahmen entwickelt werden.

Hinweis: Maßgeblich für die Leistungsstärke 
eines funktionierenden Berichtswesens sind 
die einfließenden Daten und deren Aufberei-
tung, die mit ihm verknüpften Anreizsysteme 
sowie der permanente Austausch mit den 
Adressaten.
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Neue Richtlinie aufgrund der BSGRechtsprechung 
zu den Mindestmengen bei Frühgeborenen

Rechtliche Neuerungen zu den Qualitätsberichten 
von Krankenhäusern

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 
18.12.2012 (Az. B 1 KR 34/12) billigte das 
Bundessozialgericht (BSG) dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA) bei der Einführung 
von Mindestmengen von behandelten Fällen 
auf einer Frühgeborenenstation zur Qualitäts
sicherung zwar einen weiten Gestaltungs
spielraum zu. Die Erhöhung von bisher min
destens 14 auf mindestens 30 Fälle pro Jahr 
überschritt jedoch nach Ansicht des BSG die 
Kompetenz des GBA. Die entsprechende 
Richtlinie wurde für unwirksam erklärt.

Mit Beschluss vom 20.6.2013 hat der GBA 
nun nachgebessert. Dabei wird der Fokus 
jetzt stärker auf die Qualifikation der Einrich
tung und das Vorhandensein ausreichend 
qualifizierten Personals für intensivüber
wachungspflichtige Frühgeborene gelegt. 

Die damit geforderte Personalstruktur wird 
freilich gerade von kleineren häusern nur 
schwer erreicht werden können. Zumindest 
sieht die Richtlinie eine Übergangsfrist bis 
2017 vor.

Der Beschluss des GBA ist noch nicht in 
Kraft getreten. Er liegt gegenwärtig dem 
Bundesgesundheitsministerium zur Prüfung 
vor. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass vor 
seinem Inkrafttreten keine nennenswerten 
Änderungen mehr vorgenommen werden. 

Hinweis: Krankenhäuser, die sich neue Leis-
tungsbereiche erschließen möchten, für die 
Mindestmengenregelungen gelten, können 
auch dann, wenn sie diese Mindestmenge 
noch nicht erfüllen, in einer Übergangszeit 
von 36 Monaten in dem gewünschten 

B ereich tätig sein. Ähnliches gilt, wenn sich 
das Krankenhaus personell neu ausrichtet, 
insbesondere im Falle eines Chefarztwechsels.

In dieser dreijährigen Übergangszeit können 
das Management und die Ärzte des Kran
kenhauses die Zeit nutzen, um sich für die 
Durchführung der speziellen Behandlung 
 einen Namen zu machen, so dass spätestens 
nach Ablauf der 36 Monate die erforderliche 
Anzahl von Behandlungen erreicht werden 
kann.

Hinweis: Sollten Sie die Aufnahme einer 
 Behandlung in Ihr Angebot erwägen, die von 
einer Mindestmengenregelung erfasst ist, 
unterstützen wir Sie auf Wunsch gerne bei 
einer  Umsetzung, die Ihnen eine vollständige 
Abrechnung dieser Leistungen ermöglicht.

Am 25.7.2013 ist die neue Richtlinie des 
 Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA)  
zu den Qualitätsberichten der nach § 108  
SGB V zugelassenen Krankenhäuser (QbR) 
in Kraft getreten. Danach sind die Qualitäts
berichte der Krankenhäuser neuerdings nicht 
mehr nur alle zwei Jahre, sondern einmal im 
Jahr zu übermitteln. hiervon erstmalig 
 betroffen sind die Qualitätsberichte für das 
Berichtsjahr 2012. Die Frist für die Vorlage 
der Qualitätsberichte des Jahres 2012 endet 
am 15.2.2014. Die Frist zur Übermittlung der 
Qualitätsberichte für die weiteren Jahre wird 
dann jeweils am 15.12. des Folgejahres enden.

Die gesetzliche Grundlage für die Änderung 
von der zweimal jährlichen auf die einmal 
jährliche Übermittlung der Qualitätsberichte 
wurde bereits im Jahr 2011 durch das „Gesetz 
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
und weiterer Gesetze“ geschaffen. Wie bereits 
der Titel dieses Gesetzes zeigt, soll hier das 
Thema hygiene stärker in den Fokus rücken: 

Ab sofort müssen Krankenhäuser in ihren 
Qualitätsberichten differenzierte Aussagen 
über die Anzahl der dort speziell für den 
 hygienebereich angestellten Personen (Kran
kenhaushygieniker, hygienebeauftragte Ärzte, 
FachgesundheitsKrankenpfleger für hygiene 
und Infektionsprävention sowie hygienebe
auftragte in der Pflege) treffen. Außerdem 
müssen sie dazu Stellung nehmen, ob in ih
rem Krankenhaus eine hygienekommission 
errichtet wurde.

Darüber hinaus wurde die Anzahl der Quali
tätsindikatoren von 182 auf 289 erhöht. 
Aufgrund der steigenden Anzahl von haf
tungsfällen und deren reißerischer Berichts
erstattung in den Medien wird zudem der 
Aufbau eines effizienten Risikomanagement
systems immer wichtiger. Auch hierüber ist 
detailliert zu berichten.

Krankenhausträger, die ihre Dienstleistungen 
an verschiedenen Standorten erbringen, 

müssen von nun an einen Qualitätsbericht 
für jeden einzelnen Standort (Standort
bericht) sowie einen Gesamtbericht über alle 
Standorte erstellen.

Eine kleine Erleichterung sieht die neue 
Richtlinie zumindest vor: Die Qualitätsbe
richte müssen nur noch in maschinenver
wertbarer Form übermittelt werden. Eine 
zusätzliche Übermittlung im pdfFormat ist 
nun entbehrlich.

Hinweis: Der G-BA stellt die Qualitäts-
berichte seit Oktober 2012 in einer Referenz-
datenbank im Internet zur Verfügung 
(www.g-ba.de/qualitaetsberichte.de). Auch 
die Krankenkassen bieten entsprechende 
Portale an. Zudem kann es für Kranken-
häuser eine gute Marketing-Maßnahme sein, 
ihre Qualitätsberichte freiwillig auf ihren 
 Internetseiten einzustellen und damit deren 
Ergebnisse für das interessierte Publikum 
transparent zu machen.
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ZUGFeRD – ein Zugpferd für die elektronische Rechnung

Mit der Neuregelung zur Rechnungsstellung 
durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 
zum 1.7.2011 wurden die formalen Anfor
derungen an Papierrechnungen und elektro
nische Rechnungen vereinheitlicht. 

Für beide Rechnungsarten müssen, neben den 
formalen Anforderungen an den Rechnungs
inhalt, gewährleistet sein:

ff Echtheit der herkunft (Authentizität)
ff Unversehrtheit des Inhalts (Integrität)
ff Lesbarkeit des Inhalts.

Um dies sicherzustellen, reicht ein entspre
chend gestaltetes innerbetriebliches Kontroll
verfahren, wie es im Prinzip als Rechnungs
prüfungsverfahren in vielen Unternehmen 
bereits etabliert ist. Die Signaturpflicht für 
elektronisch übermittelte Rechnungen ist 
entfallen.

Weiterhin ist die Zustimmung des Rechnungs
empfängers zur elektronischen Rechnungs
stellung erforderlich, die aber auch konklu
dent, d. h. ohne ausdrückliche Erklärung durch 
das konkrete handeln, erklärt werden kann.

Mit dem Schreiben vom 2.7.2012 stellte das 
Bundesministerium der Finanzen noch ein
mal klar: „Die Anforderungen an die Über
mittlung elektronischer Rechnungen sind 
 gegenüber der bisherigen Rechtslage deutlich 
reduziert. Nunmehr können u. a. auch Rech
nungen, die per EMail (ggf. mit Bilddatei 
oder TextdokumentAnhang) übermittelt 
werden, zum Vorsteuerabzug berechtigen.“

Das Forum elektronische Rechnung Deutsch
land (FeRD), ein Zusammenschluss von Ver
tretern der öffentlichen Verwaltungen und 
der wesentlichen Branchenvertreter und Ver
bände der Privatwirtschaft, hat dies zum 
 Anlass genommen, auf der ceBIT 2013 einen 
Standard zum elektronischen Versand von 
Rechnungen vorzustellen, mit dem die elek
tronische Rechnungsbearbeitung in allen 
Wirtschaftsbereichen ohne Medienbrüche 
vollständig automatisiert werden kann.

Dieser Standard ZUGFeRD soll zukünftig die 
in Großunternehmen etablierten EDIStan
dards, wie z. B. EANcOM, ergänzen und die 
elektronische Rechnungsübermittlung gerade 
auch für kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Behörden wesentlich erleichtern. 
ZUGFeRD steht dabei für „Zentraler User 
Guide des Forums elektronische Rechnung 
Deutschland“.

Der entscheidende Schritt gegenüber dem 
Versenden einer reinen PDF (Bild) Datei 
 besteht darin, die Rechnungsdaten in das 
PDFDatenformat in strukturierter und damit 
direkt verarbeitbarer Form (XMLFormat) ein
zubetten. 

Die verschiedenen verfügbaren „freien“ 
PDFFormatversionen haben Probleme, die 
sie für die Langzeitarchivierung nur sehr ein
geschränkt einsetzbar machen, wie z. B.:

ff Unterschiedliche Darstellung in Viewern
ff Spezifikationen mit Interpretationsspiel
raum
ff Keine uneingeschränkte, unveränderte 
Verfügbarkeit
ff Erfordernis eines zusätzlichen Interpreters 
für eingelagerte Objekte.

Daher hat man sich bei der ZUGFeRDkom
patiblen Rechnung für das besonders zur 
Langzeitarchivierung geeignete normierte 
Datenformat PDF/A3 entschieden (auf 
Grundlage ISO 190053). 

Nach Stellungnahme von Verbänden und 
 öffentlicher Verwaltung im Forum elektroni
sche Rechnung Deutschland (FeRD) wird das 
ZUGFeRDDatenformat bis Anfang 2014 end
gültig fertiggestellt. Da für den im Juni 2013 
vorgestellten ersten „Release candidate“ des 
Datenformats die Kompatibilität mit der End
fassung garantiert wurde, werden Anwen
dungen für den elektronischen Rechnungs
versand bereits seit Mitte 2013 auf dieser 
Grundlage erstellt.

So sind z.B. bereits erste InvoicingKomplett
lösungen auf ZUGFeRDBasis als SAPZusatz
modul entwickelt worden. Dabei werden die 
im SAPSystem generierten herkömmlichen 
PDFRechnungen sowie die zugehörigen 
Rechnungsdaten im SAPDatenformat (IDoc) 
an ein Zusatzmodul übergeben, dass die 
PDFRechnung in ein PDF/A3Format kon
vertiert und in diese Datei die in ein XML
Datenformat umgesetzten Rechnungsdaten 
einbettet. Ergebnis ist die ZUGFeRDkompa
tible elektronische Rechnung, die automati
siert per EMail an die Rechnungsempfänger 
versandt werden kann. Der Rechnungssteller 
profitiert von den Zeit und Kosteneinspa
rungen beim automatisierten elektronischen 
Versand der elektronischen Rechnungsdoku
mente.

Als Rechnungsempfänger profitiert man von 
der automatisierten und damit schnelleren 
Verarbeitung der Eingangsrechnungen über 
die als XMLDatei enthaltenen Rechnungs
daten ohne Medienbruch.

Der Rechnungssteller bietet mit dem Aus
stellen von standardisierten PDF/A3 Rech 
nungen mit eingebetteten Rechnungsdaten 
einen guten Service, der mit der zu erwar
tenden zunehmenden Marktdurchdringung 
des ZUGFeRDDatenformats auch verstärkt 
als Anforderung an die Lieferanten und ihre 
FakturaSysteme definiert werden wird.

Hinweis: Der automatisierte Rechnungs-
stellungs- und Zahlungsprozess auf der 
Grundlage des ZUGFeRD-Formats ist eine 
wesentliche Innovation für die gesamte 
Wirtschaft und auch den Gesundheitssektor. 
Für Rückfragen und weitergehende Informa-
tionen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter des 
Competenzzentrums Gesundheitswesen und 
des Geschäftsbereichs IT (GBIT) gerne zur 
Verfügung.
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