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Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser –
Chancen und Grenzen von Kooperationsmodellen
Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser ist zunehmend schwierig. Vor dem Hintergrund
budgetierter Erlöse und steigender Kosten gewinnen Kooperationen mit anderen Leistungs
erbringern immer mehr an Bedeutung. Hierbei rücken in den letzten Jahren verstärkt Koope
rationen der Krankenhäuser untereinander in den Fokus. Kooperationsformen reichen von
der gemeinsamen Großgerätenutzung über die gegenseitige Gestellung von Personal bis hin
zum gemeinsamen Betrieb von Fachabteilungen. Neben dem Ziel größtmöglicher Kosteneffi
zienz durch Verteilung von Investitionskosten auf mehrere Unternehmen und Minimierung
der Vorhaltekosten durch Optimierung der Auslastung beispielsweise von medizinischen
Großgeräten spielen auch medizinische Qualitätsaspekte und Vorgaben der Krankenhaus
planung eine gewichtige Rolle.
Kooperationen werden nicht nur aufgrund wirtschaftlicher Zwänge in bestehenden Struktu
ren eingegangen. Vielmehr kann durch die Bündelung von Ressourcen auch ein leichterer
Marktzugang mit innovativen und oftmals kostenintensiven Leistungen, eine Stärkung der
Wettbewerbssituation und insgesamt über den Beitrag zur Standortsicherung eine Verbesse
rung der Versorgungssituation für die Bevölkerung erreicht werden.
In jedem Fall sollten Kooperationen sorgfältig geplant und vorbereitet sein. Die Wirtschaftlich
keit kann durch einen Businessplan mit Ermittlung eines Deckungsbeitrags belegt werden, der
dann auch Grundlage für ein stringentes Controlling der zukünftigen Entwicklung und die
Schaffung eines vertraglich fixierten Anreizsystems für die beteiligten Partner ist. Um den
Erfolg des Kooperationsmodells nicht zu gefährden, sind neben ökonomischen Aspekten eine
Vielzahl rechtlicher und auch steuerlicher Vorschriften zu beachten. Insbesondere stellt das
Arbeitsrecht bei Kooperationspartnern mit unterschiedlichen Tarifverträgen, bei Arbeitneh
merüberlassungsmodellen oder auch bei Fragen der Mitbestimmung hohe Anforderungen.
Im Bereich des Krankenhausrechts sind insbesondere Fragen der möglichen Anpassung des
Versorgungsauftrags, förderrechtliche Probleme oder auch vergütungsrechtliche Fragen die
wesentlichen Herausforderungen. Ebenso sind u. a. gemeinnützigkeitsrechtliche und umsatz
steuerliche Themen im Vorfeld zu klären.
Schon heute wollen wir Sie auf den von Seufert Rechtsanwälte und Ebner Stolz am 29.1.2014
im Stuttgarter Hotel Steigenberger Graf Zeppelin angebotenen Workshop hinweisen, der Sie
mit den wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen von Kooperationen zwischen Kranken
häusern vertraut macht. Nach Klärung der rechtlichen Hürden soll auch die Diskussion
aktueller Entwicklungen und Chancen verschiedener Kooperationsmodelle nicht zu kurz

kommen. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserem Workshop begrüßen zu können.
Sollten Sie vorab Fragen haben, kommen Sie bitte auf uns zu.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz
Kompetenzzentrum Gesundheitswesen
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novus STEUERRECHT

Keine umsatzsteuerliche Ermäßigung für Saunaleistungen
ab 1.7.2015
Nach bisheriger Auffassung der Finanzver
waltung unterlagen Saunaleistungen als
Bestandteil einer „Verabreichung von Heil
bädern“ nach § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Vor
aussetzung für die Inanspruchnahme der
Steuerermäßigung bei Verabreichung eines
Heilbads war die Behandlung einer Krank
heit oder einer anderen Gesundheitsstörung.
Nach bislang geltender Verwaltungsauf
fassung musste hierfür jedoch kein besonde
rer Nachweis erbracht werden. Auch eine
ärztliche Verordnung war für die Anwen
dung des ermäßigten Steuersatzes nicht not
wendig. Der BFH vertrat zwar in seinem
Urteil vom 12.5.2005 (Az. V R 5/02, BStBl. II
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2007, S. 283) die Auffassung, dass der
Regelsteuersatz anzuwenden sei. Die Finanz
verwaltung hat dieses Urteil aber bisher über
den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht
angewandt (BMF-Schreiben vom 20.3.2007,
Az. IV A 5 - S 7243/07/0002, BStBl. I 2007,
S. 307).
Mit dem BMF Schreiben vom 28.10.2014
(Az. IV D 2 - S 7243/07/10002-02) ändert die
Finanzverwaltung ihre Auffassung. Für Sauna
leistungen, die nach dem 30.6.2015 durch
geführt werden, ist die umsatzsteuerliche
Begünstigung auf 7 % davon abhängig, ob
die entsprechende Verabreichung des Heil
bads nach der Heilmittel-Richtlinie sowie

nach dem Katalog verordnungsmäßiger Heil
mittel (§ 92 Abs. 6 SGB V) auch als solche
eingestuft ist. Entscheidend ist nun, dass die
Verabreichung des Heilbads verordnungs
fähig ist, womit auf eine tatsächliche ärzt
liche Verordnung weiterhin verzichtet wird.
Folgt man der neuen Rechtsprechung, findet
man in § 5 der Heilmittel-Richtlinie folgende
Maßnahmen, die explizit nicht als Heilmittel
kategorisiert und folglich auch nicht umsatz
steuerlich durch Anwendung des Steuer
satzes von 7 % begünstigt sind:
Maßnahmen, deren therapeutischer Nutzen
nicht nachgewiesen ist:

Ab 1.7.2015 unterliegen Saunaleistungen regelmäßig dem Regelumsatzsteuersatz von 19 %.

ff
Höhlen-/Speläotherapie
ff
nicht-invasive Magnetfeldtherapie
ff
Fußreflexzonenmassage
ff
Akupunktmassage
ff
Atlas-Therapie nach Arlen
Maßnahmen der persönlichen Lebensführung:
ff
Ganz- bzw. Vollmassagen
ff
Massage mittels Geräten
ff
Unterwassermassage mittels automati
scher Düsen
ff
Teil- und Wannenbäder
ff
Sauna
ff
Römisch-irische und russisch-römische
Bäder

ff
Schwimmen und Baden (auch Thermalund Warmwasserbäder)
ff
Fitness-Training/Bodybuilding
ff
soweit es sich nicht um Heilmassagen
oder nach dem Heilmittelkatalog verord
nungsfähige Teil- und Wannenbäder han
delt.
Zusätzlich ausgeschlossen sind:
ff
Floating Bäder
ff
Heubäder
ff
Schokobäder
ff
Kleopatrabäder
ff
Aromabäder
ff
Meerwasserbäder

ff
Lichtbehandlungen
ff
Garshan und Reiki
Hinweis: Damit ist ab 1.7.2015 für Saunaleistungen der Regelsteuersatz von 19 %
anzuwenden. Leistungen im Rahmen eines
Fitness-Trainings können für den Fall, dass es
sich um ein ärztlich verordnetes Funktionstraining handelt, weiterhin als umsatzsteuerfrei behandelt werden. Dabei kommt es insbesondere auf die Kostentragung durch
gesetzliche Krankenkassen an (BFH-Urteil vom
30.4.2009, Az. V R 6/07, BStBl. II 2009, S. 679).
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novus STEUERRECHT

Umsatzsteuer bei Sponsoringleistungen
Die Umsatzbesteuerung von Sponsoringleis
tungen wurde mit Wirkung zum 1.1.2013
geändert. Wird in einem Sponsoringvertrag
vereinbart, dass der Zuwendungsempfänger
auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, Aus
stellungskatalogen, auf seiner Internetseite
oder in anderer Weise ohne besondere
Hervorhebung oder Verlinkung auf die
Unterstützung durch den Sponsor lediglich
hinweist, wird darin nunmehr keine umsatz
steuerlich relevante Leistung mehr gesehen.
Entsprechende Zuwendungen unterliegen
nicht mehr der Umsatzsteuer.
Diese Regelung knüpft an die Anweisungen
im Anwendungserlass zur Abgabenordnung
zur gemeinnützigkeitsrechtlichen Einordnung
erhaltener Sponsoringleistungen an. Danach
handelt es sich bei den vorgenannten Leis
tungen nicht um Einnahmen im Rahmen
eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs.

Offen ist seit dem 1.1.2013, ob diese Neu
regelung auch die Fälle umfasst, bei denen
die steuerbegünstigte Körperschaft dem
Sponsor nur die Nutzung ihres Namens zu
Werbezwecken in der Weise gestattet, dass
der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder
zur Imagepflege auf seine Leistungen an die
Körperschaft hinweist. Auch diese Zuwen
dungen werden gemeinnützigkeitsrechtlich
nicht dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb zugeordnet.
Mit Schreiben vom 25.7.2014 (BStBl. 2014 I,
S. 1114) hat das Bundesfinanzministerium
(BMF) diesen offenen Punkt nun aufgegrif
fen und im Umsatzsteueranwendungserlass
explizit geregelt, dass ebenfalls kein Leis
tungsaustausch vorliegt und somit keine
Umsatzsteuer geschuldet wird, wenn umge
kehrt der Sponsor auf seine Unterstützung in
gleicher Art und Weise lediglich hinweist. Ein
Leistungsaustausch liegt allerdings vor, wenn

dem Sponsor das ausdrückliche Recht einge
räumt wird, die Sponsoringmaßnahme im
Rahmen eigener Werbung zu vermarkten.
Hinweis: Diese Ergänzung im Umsatz
steueranwendungserlass ist einerseits zu
begrüßen, da nunmehr klargestellt ist, dass
auch die umgekehrten Fälle, in denen der
Sponsor lediglich auf sein Engagement hinweist, nicht umsatzsteuerbar sind. Andererseits bleiben jedoch Fragen offen oder werden neu aufgeworfen. Wann ist der Hinweis
„ohne besondere Hervorhebung“? Wann

liegt eine „Vermarktung“ der Sponsoringmaßnahme im Rahmen eigener Werbung
des Sponsors vor? Die Abgrenzung wird
wohl nur im Einzelfall erfolgen können. Bei
der Abfassung von Sponsoringverträgen ist
unter diesem Gesichtspunkt große Sorgfalt
geboten.

Es fällt keine Umsatzsteuer an, wenn der Sponsor lediglich auf seine Unterstützungsleistung hinweist.
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Pflegeleistungen
Das FG Münster hat im Urteil vom 14.1.2014
(Az. 15 K 4674/10, EFG 2014, S. 868) eine
weitere umsatzsteuerlich beachtliche Ent
scheidung im Bereich der Pflege getroffen.
Das FG entschied, dass Leistungen der
Grundpflege und der hauswirtschaftlichen
Versorgung (keine medizinische Behand
lungspflege), die unmittelbar gegenüber den
zu pflegenden Personen erbracht werden,
umsatzsteuerfrei sind, auch wenn vertraglich
eine Person zwischengeschaltet ist.
Geklagt hatte eine Pflegehelferin, die die
strittigen Leistungen erbrachte. Des Weite
ren führte sie dazugehörige Tätigkeiten im
Büro aus. Die Verträge mit den zu pflegen
den Personen und Kostenträgern schloss der
Verein ab, deren Mitglied die Klägerin war
und von dem sie auch ihr Entgelt bezog.
Das beklagte Finanzamt behandelte die Leis
tungen der Pflegehelferin als umsatzsteuer
pflichtig. Es handele sich nicht um mit dem
Betrieb von Einrichtungen zur Pflege hilfs
bedürftiger Personen eng verbundene Leis
tungen (§ 4 Nr. 16 UStG), da die Klägerin
nicht die erforderliche Ausbildung als Pflege
rin habe und als Subunternehmerin keine
Einrichtung im Sinne dieser Vorschrift sei.
Das FG Münster folgte dieser Auffassung
nicht und gab der Klage statt. Der Senat
begründete seine Entscheidung damit, dass
die Klägerin zwar keine in § 4 Nr. 16 UStG
genannte Person sei, sie könne sich aber
unmittelbar auf Unionsrecht (Art. 132 Abs. 1

Buchst.  g Mehrwertsteuersystemrichtlinie
(MwStSyStRl)) berufen. Diese Vorschrift wurde
nach Auffassung des Senats vom deutschen
Gesetzgeber nicht hinreichend umgesetzt.
Gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSyStRl
sind die Dienstleistungen und die Lieferung
von Gegenständen steuerfrei, die eng mit
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher
heit verbunden sind. Dazu zählen Leistun
gen, die durch Altenheime, Einrichtungen
des öffentlichen Rechts oder andere von
dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrich
tungen mit sozialem Charakter anerkannte
Einrichtungen bewirkt werden.

Weitere Voraussetzung für die Steuerbefrei
ung nach Unionsrecht ist, dass es sich um
eine Einrichtung mit sozialem Charakter
handelt. Das FG Münster führt hierzu aus,
dass darunter auch natürliche Personen
fallen können, die keine Ausbildung zur Pfle
gerin haben. Vielmehr komme es darauf an,
dass die Kosten für diese Pflegeleistungen
von Trägern der sozialen Sicherheit über
nehmbar seien. Dies ist hinsichtlich der von
der Klägerin als Subunternehmerin erbrach
ten Leistungen der Fall, da es ausreiche,
wenn die Leistungen letztlich mittelbar von
den Sozialträgern übernommen werden.

Bei der Grundpflege und der hauswirtschaft
lichen Versorgung, die gegenüber körperlich
oder wirtschaftlich hilfsbedürftigen Personen
erbracht werden, handelt es sich nach Auf
fassung des Senats um mit der Sozialfür
sorge und der sozialen Sicherheit eng ver
bundene Dienstleistungen.

Gegen das Urteil wurde Revision beim BFH
eingelegt (Az. V R 13/14).

Neben den direkt gegenüber den hilfsbe
dürftigen Personen erbrachten Leistungen
führte die Klägerin außerdem Bürotätigkei
ten aus. Sie erstellte Dienstpläne und Ab
rechnungen, außerdem hielt sie Kontakt zu
den Hilfsbedürftigen und deren Angehöri
gen. Nach Auffassung des Senats handelt es
sich hierbei um Nebenleistungen, die steuer
lich das Schicksal der Hauptleistung teilen,
da diese Leistungen mit der eigentlichen
Pflegeleistung untrennbar verbunden und
unerlässlich sind.

Hinweis: Das Urteil des FG Münster stellt
eine richtungsweisende Entscheidung für
natürliche Personen dar, die als Subunternehmer Pflegeleistungen erbringen. Für
dieseist von essentieller Bedeutung, ob sie
als Einrichtung mit sozialem Charakter anzusehen sind. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH
die Auffassung des Finanzgerichts teilt und
wünschenswerterweise weitere Ausführungen zur Definition dieses Begriffes macht.
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Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft bei edlen
und unedlen Metallen
Mit Schreiben vom 26.9.2014 (Az. IV D 3 S 7279/14/10002, DStR 2014, S. 1972)
nimmt das BMF ausführlich zu den am
1.10.2014 in Kraft getretenen Änderungen
der Umkehr der Steuerschuldnerschaft durch
das Steuer
änderungs- und Anpassungsge
setz Kroatien vom 25.7.2014 Stellung.
Seit 1.10.2014 führen nun auch Lieferungen
von bestimmten Edelmetallen und unedlen
Metallen innerhalb Deutschlands an Unter
nehmer zur Umkehr der Steuerschuldner
schaft. Das BMF erläutert, welche Gegen
stände unter die in der neuen Anlage 4 des
UStG aufgelisteten Stoffe fallen. Die Defini
tionen sind stark an die Erläuterungen zum
Zolltarif angelehnt. Zugleich reagiert die
Finanzverwaltung aber auch auf die Einwände
der Wirtschaftsverbände und Interessenver
treter, die eine Verlängerung der Einfüh-

rungsfrist forderten. Um den betroffenen
Unternehmen mehr Zeit für erforderliche
Anpassungen der innerbetrieblichen Abläufe
einzuräumen, wird es nicht beanstandet,
wenn der leistende Unternehmer und der
Leistungsempfänger bei Lieferungen nach
dem 30.9.2014 und vor dem 1.1.2015 ein
vernehmlich davon ausgehen, dass die
Steuerschuldnerschaft beim leistenden Unter
nehmer verbleibt und dieser den Umsatz in
zutreffender Höhe versteuert. Diese Nicht
beanstandungsregelung wurde mit BMF-
Schreiben vom 5.12.2014 nochmals bis
30.6.2015 verlängert.
Hinweis: Von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft sind auch Krankenhaus- und
Altenheimbetreiber betroffen. Die Tatsache,
dass diese Einrichtungen im Wesentlichen
nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, ist dabei
unbeachtlich.

Zudem hat der Bundestag am 4.12.2014 im
Rahmen des Zollkodexanpassungsgesetzes,
oder auch Jahressteuergesetz 2015, vom
Bundesrat vorgeschlagene weitere Modifi
zierungen ab 1.1.2015 beschlossen. Danach
wird zum einen eine Bagatellgrenze von
5.000 Euro eingeführt. Übersteigen die Ent
gelte für Lieferungen von Metallen im
Rahmen eines einheitlichen wirtschaftlichen
Vorgangs diesen Betrag nicht, kommt das
Reverse-Charge-Verfahren nicht zur Anwen
dung. Des weiteren wurde die Anlage 4
komplett überarbeitet. So ist das ReverseCharge-Verfahren auf alle Arten von Bändern,
Blechen, Folien, Profile und auch Stangen
nicht mehr anzuwenden.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesrat diesen Änderungen am 19.12.2014
zustimmt.

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Photovoltaikund Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
Durch die EEG-Novelle 2012 wurde der
Eigenverbrauchsbonus nach § 33 Abs. 2 EEG
für dezentral verbrauchten Strom aus Photo
voltaikanlagen abgeschafft. Davon betroffen
sind Photovoltaikanlagen, die seit dem
1.4.2012 in Betrieb genommen worden sind
und nicht unter die Übergangsvorschrift
nach § 66 Abs. 18a EEG fallen, sog. neue
Photovoltaikanlagen.
Das BMF befasst sich in einem ausführlichen
Schreiben vom 19.9.2014 (Az. IV D 2 - S 7124/
12/10001-02) mit der umsatzsteuerrecht
lichen Behandlung von derartigen neuen
Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungs
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anlagen – KWK – (Blockheizkraftwerke). Bei
den sogenannten „neuen Photovoltaikanla
gen“ wird künftig nur noch die tatsächlich
an den Netzbetreiber gelieferte Strommenge
der Umsatzsteuer unterworfen. Bei Bestands
anlagen gilt weiterhin der gesamte erzeugte
Strom als an den Netzbetreiber geliefert und
unterliegt damit der Umsatzsteuer. Bei KWK
Anlagen, für die wie bisher auch der KWK
Bonus gezahlt wird, gilt weiterhin der ge
samte erzeugte Strom als an den Netzbetrei
ber geliefert und damit als umsatzsteuer
pflichtig. In Höhe des selbst verbrauchten
Stroms wird eine Rücklieferung des Netz
betreibers fingiert.

Hinweis: In den Fällen, in denen der gesamte
erzeugte Strom als geliefert gilt, besteht die
Möglichkeit des Vorsteuerabzuges aus den
Investitionen und den laufenden Aufwendungen, soweit diese anteilig auf die Stromerzeugung entfallen. Der Vorsteueranteil,
der auf die Erzeugung von Wärme entfällt,
ist in der Regel nicht abzugsfähig. Bei der
Aufteilung der Vorsteuerabzugs kann in der
Regel der Wirkungsgrad der Anlage (Strom/
Wärme) zugrunde gelegt werden.

Ein Blockheizkraftwerk kann eine Selbstversorgungseinrichtung sein, wenn maximal 20 % der Wärme und Energie an Fremde abgegeben werden.

Blockheizkraftwerk als Selbstversorgungseinrichtung
Die Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt am
Main vertritt in der Verfügung vom
1.10.2013 (Az. A 0187 A-18-St 53) die Auf
fassung, dass ein Blockheizkraftwerk eine
Selbstversorgungseinrichtung im Sinne des
§ 68 Nr. 2 Buchst. b AO sein kann.
Zweckbetriebe gemäß § 68 Nr. 2 Buchst. b AO
sind Einrichtungen, die zur Selbstversorgung
der Körperschaft erforderlich sind, z. B. eine
Tischlerei oder eine Schlosserei. Die Liefe
rung an Dritte darf allerdings nur 20 % des

Wertes der Gesamtleistung des Selbstversor
gungsbetriebs ausmachen. Somit fallen dem
Sinn und Zweck nach nur Einrichtungen dar
unter, die zwar regelmäßig nicht ausgelastet,
aber nicht darauf ausgelegt sind, dauerhafte
Leistungen an Dritte zu erbringen. Die OFD
vertritt nun die Auffassung, dass ein Block
heizkraftwerk eine Selbstversorgungseinrich
tung in diesem Sinne sein kann. Allerdings
dürfen maximal nur 20 % der erzeugten
Wärme und Energie an Fremde abgegeben
werden.

Hinweis: Die Aussage der OFD weicht von
der bislang herrschenden höchstrichterlichen
Rechtsprechung ab. Der BFH hatte in seiner
Entscheidung vom 29.1.2009 (Az. V R 46/06,
BStBl. II 2009, S. 560) entschieden, dass
Selbstversorgungsbetriebe regelmäßig einen
handwerklichen Charakter haben müssen.
Dies ist bei einem Blockheizkraftwerk augenscheinlich nicht der Fall.
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Neue Herausforderungen bei der Erstellung
von Kapitalflussrechnungen
Am 8.4.2014 ist der neue Deutsche Rech
nungslegungsstandard DRS 21 „Kapitalfluss
rechnung“ veröffentlicht worden. Der DRS
21 löst den DRS 2, der bisher die Aufstellung
von Kapitalflussrechnungen dem Grunde
nach regelte, ab. Ziel des DRS 21 ist es, Ver
änderungen in der Rechnungslegung, die
sich durch das BilMoG ergaben, auch in der
Kapitalflussrechnung nachzuzeichnen. Spätes
tens für Geschäftsjahre, die nach dem
31.12.2014 beginnen, sind Kapitalflussrech
nungen nach den Vorgaben des DRS 21 auf
zustellen. Es ist aber bereits zulässig, dass
Kapitalflussrechnungen für das Jahr 2014
nach den Festlegungen des DRS 21 erstellt
werden.
Bei Krankenhäusern, die einen Konzern
abschluss aufstellen, ist die Kapitalfluss
rechnung nach § 297 Absatz 1 HGB ein
Bestandteil des Konzernabschlusses. Wer

den Kapitalflussrechnungen freiwillig aufge

stellt, empfehlen wir, zukünftig ebenfalls
den DRS 21 zu beachten.

Der Finanzmittelfonds berechnet sich wie
folgt:

Die Kapitalflussrechnung besteht aus den
folgenden Komponenten:

Zahlungsmittel
+ Zahlungsmitteläquivalente
–	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegen
über Kreditinstituten
–	Verbindlichkeiten aus einem konzernwei
ten Cash-Management
= Finanzmittelfonds

ff
Finanzmittelfonds
ff
Cashflow aus der laufenden Geschäfts
tätigkeit
ff
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
ff
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Umfang des Finanzmittelfonds
Das Ziel der Kapitalflussrechnung ist es dar
zustellen, wofür das Krankenhaus im ab
gelaufenen Geschäftsjahr Auszahlungen ge
leistet hat und wie diese finanziert wurden.
Die Summe aller in einem Geschäftsjahr
erhaltenen Einzahlungen und geleisteten

Auszahlungen ist der Saldo (Veränderung)
des Finanzmittelfonds.

Die Zahlungsmittel umfassen Barmittel und
täglich fällige Sichteinlagen (Guthaben bei
Kreditinstituten). Nach der Klarstellung im
DRS 21 gehören zu den Zahlungsmitteläqui
valenten äußerst liquide Finanzmittel, die
jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt

werden können und deren Restlaufzeit im
Erwerbszeitpunkt maximal drei Monate
betragen. Zu den Zahlungsmitteläquivalen
ten werden u. a. Wertpapiere oder Anleihen
gerechnet.

Die Kapitalflussrechnung nach DRS 21 ist spätestens für nach dem 31.12.2014 beginnende Geschäftsjahre aufzustellen.
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NEUES Mindestgliederungsschema nach DRS 21

ALTES Mindestgliederungsschema nach DRS 2		

1.		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag
		
einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)
2. +/–	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens
3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
5. –/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die
nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
6. +/–	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferun
gen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
7. –/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens
8. +/– Zinsaufwendungen/Zinserträge
9. –
Sonstige Beteiligungserträge
10. +/– Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten
11. +/– Ertragsteueraufwand/-ertrag
12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
13. –
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
14. +/– Ertragsteuerzahlungen

1.		Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von
Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten
2. +/–	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens
3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
5. –/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzu
ordnen sind
6. +/–	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferun
gen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
7. +/–	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens
		
		
		
		
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
9. –
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten

15. =

10. =

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Abb. 1: Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Mit dem Ziel, die Veränderungen der Kapital
flussrechnungen im Vergleich mehrerer Jahre
besser nachvollziehen zu können, werden die
Krankenhäuser jetzt verpflichtet, die Konto
korrentkredite und die Verbindlichkeiten aus
dem Cash Management in den Finanzmittel
fonds einzubeziehen und offen abzusetzen.
Bisher bestand insoweit ein Wahlrecht.

Durch die Änderungen des Mindestgliede
rungsschemas im DRS 21 wird der Cashflow
aus der laufenden Geschäftstätigkeit einer
seits aus der Veränderung von Bilanzposten
und andererseits direkt aus dem Ansatz von
Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrech
nung sowie von Ein- und Auszahlungen be
stimmter Positionen ermittelt.

Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit

Im oberen Schaubild werden die Mindest
gliederungsschemata des Cashflow aus der
laufenden Geschäftstätigkeit von DRS 21
und DRS 2 gegenübergestellt (siehe Abb.1).

Nach DRS 21.9 umfasst die laufende Ge
schäftstätigkeit „die Aktivitäten in Verbin
dung mit wesentlichen, auf Erlöserzielung
ausgerichteten Tätigkeiten sowie sonstige
Aktivitäten, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind“.

Die Gliederung zeigt, dass die Zinsaufwen
dungen und -erträge und die Beteiligungs
erträge beim Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit eliminiert werden, da diese
Beträge nach DRS 21 zukünftig in den ande
ren zwei Tätigkeitsbereichen zu zeigen sind.

Nach DRS 21 sind wesentliche Zahlungs
ströme aus außerordentlichen Posten in
dem Tätigkeitsbereich gesondert auszuwei
sen, dem die Zahlungen zuzuordnen sind.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Der Investitionstätigkeit sind nach DRS 21
alle Veränderungen des Buchwerts eines Ver
mögensgegenstandes des Anlagevermögens
und Umlaufvermögens, soweit es sich um
Investitionen oder Erträge aus Investitionen
(Entgelt für die Kapitalüberlassung) handelt,
zuzuordnen.
Die Mindestgliederung für den Cashflow aus
der Investitionstätigkeit stellt sich nach
DRS 21 und DRS 2 wie in Abb. 2 (vgl. Seite
12) dar.
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Die erhaltenen Zinsen und Dividenden sind
nach DRS 21 erstmals dem Cashflow aus der
Investitionstätigkeit zuzuordnen.

unter der Nummer 7 sämtliche Zuschüsse,
Zuwendungen, Zulagen oder Beihilfen der
öffentlichen Hand oder von Dritten ausge
wiesen werden.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Angaben zur Kapitalflussrechnung
Die Mindestgliederung für den Cashflow aus
der Finanzierungstätigkeit stellt sich nach
DRS 21 und DRS 2 wie in Abb. 3 dar.
Insbesondere für die Krankenhäuser ist die
Nummer 7 „Einzahlungen aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen“ bedeutsam. Nach
unserer Einschätzung scheint es sachgerecht,
den Begriff Zuschüsse/Zuwendungen weit
auszulegen. Es muss sich jedoch um einen
Investitionszuschuss handeln. Insoweit können

Nach DRS 21.53 können die notwendigen
ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrech
nung, deren Umfang sich durch den DRS 21
verringert hat, entweder unter der Kapital
flussrechnung oder im Anhang gemacht
werden. Es ist jedoch nicht zulässig, dass ein
Teil der Angaben unter der Kapitalfluss
rechnung und der andere Teil im Anhang
gemacht werden.

Folgende Angaben sind u. a. nach DRS 21
verpflichtend:
ff
Abgrenzung und Zusammensetzung des
Finanzmittelfonds; bei Veränderungen der
Ermittlung des Finanzmittelfonds ist dar
zustellen wie sich die Kapitalflussrech
nung des Vorjahres ändern würde, wenn
der Finanzmittelfonds im Vorjahr nach
den Regeln des laufenden Jahres gebildet
würde,
ff
Überleitung des Finanzmittelfonds zu den
entsprechenden Bilanzposten, sofern der
Finanzmittelfonds nicht den liquiden Mit
teln der Bilanz entspricht,
ff
Erläuterung wesentlicher zahlungswirk
samer Geschäftsvorfälle,
ff
Bestände mit Verfügungsbeschränkungen.

NEUES Mindestgliederungsschema nach DRS 21

ALTES Mindestgliederungsschema nach DRS 2		

1.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
immateriellen Anlagevermögens
2. –	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen
3. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens
4. –	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage
vermögen
5. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
6. –	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage
vermögen
7. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungs
kreis
8. –
Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis

1.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens
2. –	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage
vermögen
3. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
immateriellen Anlagevermögens
4. –	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen
5. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
6. –	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage
vermögen
7. +	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
8. –	Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
9. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
10. –	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

9.
10.
11.
12.
13.
14.

+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
–	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+
Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
–
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+
Erhaltene Zinsen
+
Erhaltene Dividenden

15. =

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

11. =

Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Abb. 2: Cashflow aus der Investitionstätigkeit.
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NEUES Mindestgliederungsschema nach DRS 21

ALTES Mindestgliederungsschema nach DRS 2		

1.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
von Gesellschaftern des Mutterunternehmens
2. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
von anderen Gesellschaftern
3. –	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen
an Gesellschafter des Mutterunternehmens
4. –	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen
an andere Gesellschafter
5. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der
Aufnahme von (Finanz-) Krediten
6. –	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
(Finanz-) Krediten
7. +
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen
8. +
Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
9. –
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
10. –
Gezahlte Zinsen
11. –	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des
Mutterunternehmens
12. –
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter

1.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
(Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)

13. =

5.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

		
2. –	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Ei
genkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)
		
3. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der
Aufnahme von (Finanz-) Krediten
4. –	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
(Finanz-) Krediten

=

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Abb. 3: Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Dagegen ist es nicht mehr verpflichtend,
dass die Vorjahreswerte der einzelnen Posten
der Kapitalflussrechnung angeben werden.

Hinweise für das Rechnungswesen
Krankenhäuser, die aufgrund der Verpflich
tung zur Erstellung eines Konzernabschlusses
oder freiwillig Kapitalflussrechnungen auf
stellen, sollten bereits mit dem Beginn des
Jahres 2015 die Voraussetzungen schaffen,
dass das Rechnungswesen die neuen zusätz
lichen Informationen für die Aufstellung von
Kapitalflussrechnungen zur Verfügung stellt.
Es werden u. a. folgende Informationen
benötigt: Ein- und Auszahlungen aus außer-

ordentlichen Posten, erhaltene Zins- und
Dividendeneinzahlungen und geleistete Zinsund Dividendenauszahlungen, Einzahlungen
aus Investitionszuschüssen und -zuwendun
gen sowie Auszahlungen durch Rückzahlun
gen von Zuschüssen und Zuwendungen.
Daneben ist ein Konzern-Reporting (Package)
um folgende Abfragen zu ergänzen:

Hinweis: Es wird sich in den Folgejahren
zeigen, ob durch die Weiterentwicklung der
Regelungen der Kapitalflussrechnung ins
besondere die Erweiterung des Mindestgliederungsschemas der Informationsgehalt
deutlich gesteigert wird. Ebenso bleibt abzuwarten, ob dies tatsächlich – wie viele Fachleute andeuten – nicht zu nennenswertem
Mehraufwand im Rechnungswesen führt.

ff
jederzeit fällige Verbindlichkeiten, soweit
diese in Fonds einzubeziehen sind (bisher
noch nicht abgefragt),
ff
erhaltene Zuschüsse/Zuwendungen und
ggf. deren Rückzahlung,
ff
Auszahlungen/Einzahlungen für/aus Plan
vermögen.
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Corporate Compliance als Beitrag zur nachhaltigen
Sicherung des Unternehmenserfolgs
Das Thema Compliance ist auch im Bereich
des Gesundheitswesens längst keine Mode
erscheinung mehr. Gerade Entscheidungs
träger im Krankenhaus bleiben von Fragen
rund um das Thema Compliance nicht ver
schont. Erst kürzlich entschied das Landge
richt München I (Az. 5 HKO 1387/10, ZIP 2014,
S.570), dass die Implementierung und Über
wachung eines Compliance-Systems der
Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung unter
liegt (hierüber wurde bereits in der 3. Ausga
be des NOVUS Gesundheitswesen 2014,
S. 8, berichtet). Aus diesem Grund fassen wir
alle wichtigen Informationen rund um das
Thema Compliance für Sie kompakt zu
sammen und geben Ihnen in der aktuellen
Ausgabe mit dem ersten Artikel unserer
Compliance-Reihe die wichtigsten Informa
tionen rund um die Bedeutung von Corpo
rate Compliance.

bei Verstößen gegen rechtliche Regelungen
die Sanktionen nicht nur gegen das Unter
nehmen selbst, sondern auch und gerade
gegen den verantwortlichen Entscheidungs
träger in Betracht kommen, selbst wenn ein
Mitarbeiter gesetzes- oder regelwidrig ge
handelt hat. Neben der Bestrafung von Fehl
verhalten dienen Sanktionsregelungen auch
dazu, sich künftig regelkonform zu verhal
ten. Wird das Unternehmen als solches
bestraft, ohne dass unternehmensinterne

Sanktionsmaßnahmen vorhanden sind, kann
dieser präventive Mechanismus nicht wirken.
Das zukünftige gesetzes- und regelkonforme
Verhalten 
jedes Mitarbeiters kann nicht
sichergestellt werden. Compliance im All

gemeinen stellt letztlich nicht nur auf die
Pflicht zur Erfüllung gesetzlicher Regelungen
ab, sondern ist vielmehr auch im Zusammen
hang mit einer rechtskonformen und verant
wortungsvollen Unternehmensführung zu
sehen.

Was heißt „Compliance“ und welche
Bedeutung verbirgt sich dahinter?
Compliance oder Regeltreue (auch Regel
konformität) ist in der Fachsprache der Be
griff für die Einhaltung von Gesetzen und
Richtlinien im Unternehmen. Einerseits bein
haltet dies die Verpflichtung der Unterneh
men, sich gesetzes- bzw. regelkonform zu
verhalten, unabhängig davon ob es sich um
externe oder interne Regelungen handelt.
Andererseits betrifft dies auch die Verant
wortung der Entscheidungsträger, für die
Einhaltung dieser Verpflichtungen zu sorgen
sowie Verstößen gegen diese Verpflichtun
gen vorzubeugen. Die Verpflichtung zur
Gesetzestreue ergibt sich schon aus dem je
weils geltenden Rechtsgrundsatz, weswegen
sich der Fokus von Compliance in der Praxis
primär auf die Verantwortung der Entschei
dungsträger richtet. Dies hat zur Folge, dass
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Seit wann ist Compliance ein bedeutendes Thema für das Gesundheitswesen?
Ein Ausgangspunkt der Diskussion über das
Thema Compliance im Gesundheitswesen
war der sog. „Herzklappenskandal“ im
August 1994. Damals wurden mehrere Me
dizinproduktehersteller wegen des Verdachts
der Vorteilsgewährung und Bestechung von
Klinikärzten von der Staatsanwaltschaft
Wuppertal durchsucht. Im Rahmen der
Untersuchungen kam es nicht nur zu einer
generellen Verunsicherung der medizintech
nologischen und pharmazeutischen Industrie,
sondern auch zu grundsätzlichen Fragen der
Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Klinikärzten sowie medizinischen Einrich

tungen, welche durch das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft ausgelöst wurden. Die

ursprünglich erhobenen Vorwürfe privater
Bereicherungen haben sich zwar in nur
wenigen Fällen bestätigt, am Spannungsver
hältnis der Zusammenarbeit von medizin
technologischer und pharmazeutischer Indus
trie mit Krankenhäusern und Ärzten hat sich
jedoch seitdem nicht viel verändert. Auf der
einen Seite ist eine enge Zusammenarbeit
aus Sicht der Forschung unumgänglich und
funktioniert dann am besten, wenn sie direkt
und ohne bürokratische Fesseln durchge
führt werden kann. Auf der anderen Seite
ziehen das Strafrecht, allen voran das
Korruptionsbekämpfungsrecht, das öffentli
che Dienstrecht sowie das ärztliche Berufs
recht eine strikte Trennungslinie. Es darf
nicht einmal der Eindruck entstehen, dass z. B.
Klinikärzte bei der Beschaffung von Arznei
mitteln und Medizinprodukten durch Koope
rationsbeziehungen beeinflusst wurden.
Compliance für das Gesundheitswesen wird
auch in Zukunft von sehr hoher Bedeutung
sein. So teilte bspw. das Bundesgesundheits
ministerium am 2.7.2014 mit, dass ein Refe
rentenentwurf für ein Gesetz gegen Korrup
tion im Gesundheitswesen bis Ende des
Jahres geplant sei.
In der 1. Ausgabe des Novus Gesundheits
wesen 2015 werden wir Sie über die Ermitt
lung relevanter Compliance Themen sowie
über die Entwicklung einer effizienten Com
pliance Struktur entwickeln.
Hinweis: Gemeinsam mit der Verwaltungsund Wirtschaftsakademie bieten wir am
25.2.2015 ein Grundlagenseminar zum
Thema „Compliance Management in Krankenhäusern“ an. Wir würden uns sehr
freuen, Sie bei unserem Seminar begrüßen
zu dürfen. Sollten Sie vorab Fragen haben,
stehen wir gerne zur Verfügung.

Risikomonitoring mit Software-Werkzeugen aus der Prüfung
(Audit-Tools) im Gesundheitswesen
Der Bedarf für ein Früherkennungssystem für
IT-Risiken ergibt sich für viele Unternehmen
des Gesundheitswesens nicht nur aus
gesetzlichen Forderungen, sondern auch

aus rein ökonomischen Überlegungen. Die
„klassischen“ IT-Risiken, wie fehlende Sys
temverfügbarkeit oder fehlender Daten
schutz, können mit den üblichen Methoden
der Risikoprävention, wie z. B. Notfallpla
nungen oder ausgefeilten Berechtigungs
konzepten, im Wesentlichen unter Kontrolle
gehalten werden. Eine schwerwiegende
Risiko-Lücke ergibt sich im Bereich der An
wendungssysteme. Kein Softwaresystem ist
fehlerfrei (man hat sogar schon von Fehlern
im SAP-Umfeld gehört). Dies ist nicht nur
eine theoretische Wahrheit, sondern kostet
in der Praxis die Unternehmen weltweit zum
Teil erhebliche Summen bis hin zur Bestands
gefährdung.
Das am schwierigsten zu handhabende ITFehlerrisiko ist dabei nicht der Katastrophen
fall („K-Fall“), der Anwendungssysteme lahm
legt, Datenbanken in Datenmüllhalden ver
wandelt und in jedem systemgenerierten
Reporting leicht zu erkennen ist, sondern der
versteckte kleine Fehler, der nur bei be
stimmten Datenkonstellationen zum Tragen
kommt. Ein falscher Abrechnungsschlüssel
kann langfristig mehr Schaden anrichten als
ein abgestürztes Anwendungssystem.
Zwei Ansätze liegen zur Schließung der
Risiko-Lücke auf der Hand. Zum einen müs
sen Systeme so fehlerfrei wie möglich imple
mentiert werden, d. h. hohe Standards in
Entwicklung, Einrichtung und Qualitätssiche
rung sind unbedingte Voraussetzung zur
Verringerung des Risikos. Zum anderen
müssen Anwendungssysteme und Prozesse

überwacht werden. Was liegt hier näher als
ein Softwaresystem zur Überwachung von
Anwendungen einzusetzen, also Systeme,
die Systeme überwachen – in technischen
Anwendungsbereichen, wie z. B. in Ferti
gungsstraßen oder in Netzwerken, sehr ver
breitet, in betriebswirtschaftlichen Prozessen
im Gesundheitswesen aber noch Neuland.
Grundsätzlich bietet sich bei kaufmänni
schen Anwendungssystemen eine Über
wachung der kaufmännischen Daten an. ITRisikomonitoring bedient sich der Daten von
Anwendungssystemen, kann aber auch auf
bereits vorhandene verdichtete Datenbe
stände, z. B. für Controlling- oder Revisions
zwecke, zugreifen. Wesentlich für die
Brauchbarkeit solcher Daten ist allerdings die
Fehlerfreiheit des Verdichtungsprozesses.
Hier ist im Zweifel die Überwachung der
Rohdaten zu präferieren.
Der Monitoringprozess gestaltet sich in
seiner Struktur relativ einfach. Anhand von
festgelegten Grenzwerten werden Daten
objekte und ihre Beziehungen untereinander
zyklisch überwacht, z. B. im Krankenhaus die
Abrechnungsquote einer spezifischen Kran
kenkasse gegenüber.
Ein Beispiel: Im Rahmen des Risikomonito
rings werden wöchentlich alle Ausgangs
rechnungen eines Krankenhauses überprüft.
Sinkt die Summe der Rechnungsbeträge un
ter einen festgelegten Schwellwert, weichen
einzelne Rechnungsbeträge von festgeleg
ten Durchschnittswerten erheblich ab, sind
negative Rechnungssummen dabei oder ist
der Debitor gesperrt, werden die betroffe
nen Einzelfälle zur Überprüfung durch einen
„Risikocontroller“ protokolliert.

Das Beispiel zeigt die enge Verwandtschaft
zwischen den Ansätzen für Risikomonito
ring, Controlling und Revision. Prinzipiell ist
ein Überwachungssystem zum Zwecke des
Risikomonitorings ebenso für Controlling
und Revision („Continuous Auditing“) ge
eignet. Dies erleichtert zudem die Auswahl
geeigneter Softwarewerkzeuge. Steht ein
Data-Warehouse für das Controlling zur Ver
fügung, kann dies relativ einfach genutzt
werden.
Preiswerter als ein Data-Warehouse und in
Teilbereichen flexibler sind Softwarelösun
gen aus der Revision (CAAT). Die beiden
wesentlichen Produkte für die Datenprüfung
(ACL und WinIDEA) bieten sich hier aus
Gründen der Flexibilität und Performance an.
Die einfache Struktur und die bereits vorhan
denen Softwarelösungen sollten aber nicht
täuschen. Die eigentliche Kunst des Risiko
monitorings, nach den hier vorgestellten
Prinzipien liegt in der Festlegung, welche
Datenobjekte nach welchen Verfahren und
mit welchen Grenzwertparametern zu über
wachen sind. Hier ist viel Arbeit zu leisten.
Ein funktionierendes Risikomonitoring-System
kann aber erhebliche Schäden durch Soft
warefehler abwenden und zudem wertvolle
Daten für Controlling und Revision liefern.
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