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Vorwort
Das Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) konkretisiert sich. Entsprechend kontrovers werden die Auswirkungen durch die
Betroffenen diskutiert. Die Vertreter der Krankenhäuser hegen große Zweifel daran, ob durch
dieses Gesetz die zunehmende Unterfinanzierung gestoppt bzw. beseitigt werden kann. Insbesondere scheint die unzureichende Investitionsfinanzierung durch die Reformpläne nicht zu
lösen zu sein. Ein weiterer Kritikpunkt ist die angestrebte Qualitätsverbesserung durch eine in
Teilen qualitätsabhängige Vergütung, die jedoch nach Auffassung der Krankenhäuser nur
durch zusätzliches Personal erreicht werden kann.
Da aktuell bei den meisten Krankenhäusern die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2016 bereits
erfolgt ist oder unmittelbar vor der Verabschiedung durch die entsprechenden Gremien steht,
ist es wichtig, etwaige finanzielle Auswirkungen durch das KHSG in der Planung zu berücksichtigen. Dies betrifft für das Jahr 2016 unter anderem das Pflegestellenförderprogramm.
Auch sollten Maßnahmen des Gesetzgebers, die sich nach 2016 auswirken, wie zum Beispiel
der Fixkostendegressionsabschlag, der erst zum 1.1.2017 in Kraft treten soll, in die Mehrjahresplanung einkalkuliert werden.
Die Änderungen des KHSG sollten ebenfalls im Rahmen der operativen und strategischen
Unternehmensplanung, die auch die mittel- und langfristige Investitionsplanung beinhaltet,
berücksichtigt werden. Nur so können gegebenenfalls frühzeitig Maßnahmen entwickelt und
umgesetzt werden, um sowohl auf der Leistungs- als auch auf der Kostenseite gegensteuern
zu können und nicht von den teilweise verzögerten Auswirkungen der Reformen überrascht
zu werden.
Da sich aus den Gesetzesänderungen auch unmittelbare Folgen für die Liquidität der Krankenhäuser ergeben können, sind diese in der Planung ebenfalls zu berücksichtigen. Dazu sollte
eine integrierte Finanzplanung, bestehend aus Erfolgs-, Bilanz- und Liquiditätsplanung erstellt
werden, um eine höchstmögliche Transparenz und einen Überblick über die zukünftige Liquiditätssituation zu erhalten. Die integrierte Finanzplanung ermöglicht eine Ermittlung des sowohl kurz- als auch langfristigen Finanzierungsbedarfs und dient als Entscheidungsgrundlage
für Investitions- sowie Finanzierungsentscheidungen.
Sobald das KHSG endgültig verabschiedet ist, werden wir Sie in der nächsten Ausgabe unseres
novus Gesundheitswesen umfangreich über die Auswirkungen der Gesetzesreform auf die
Finanzierung, die Planung sowie den Jahresabschluss von Krankenhäusern informieren.

Niko Ballarini
Steuerberater bei Ebner Stolz
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Billigkeitsmaßnahmen bei vorübergehender Unterbringung
von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern
Das Flüchtlingsdrama beschäftigt seit geraumer Zeit ganz Deutschland auf vielfältige
Weise. Auch immer mehr Krankenhaus- und
Pflegeheimbetreiber wollen kurzfristig und
unbürokratisch humanitäre Hilfe leisten, indem sie sich beispielsweise bereit erklären,
leerstehende Wohnheime für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Neben vielen anderen Themen stellt sich
auch immer wieder die Frage, ob die Unterbringung und die damit einhergehende Vergütung durch die öffentliche Hand mit der
Gemeinnützigkeit der betroffenen Einrichtungen in Einklang zu bringen ist und wie die
Entgelte umsatzsteuerlich zu behandeln
sind. In der Regel ist die Flüchtlingshilfe nicht
im Satzungszweck verankert. Ebenso unterliegt die kurzfristige Unterbringung von Personen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Zeit
für aufwendige Satzungsänderungen und
verbindliche Anfragen an das zuständige Finanzamt bleibt in Anbetracht der akuten Not
kaum. Dies hat auch das Bundesfinanzministerium erkannt und bereits mit Schreiben
vom 20.11.2014 (Az. IV C 2 - S2730/0-01)
eine Billigkeitsregelungen über die vorübergehende Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern bekanntgegeben. Sofern für die Unterbringung
Entgelte aus öffentlichen Kassen geleistet
werden, gelten nachfolgende Regelungen:
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ff
Die vorübergehende Unterbringung der
Betroffenen in Einrichtungen steuerbegünstigter Körperschaften, die ausschließlich dem satzungsmäßigen Zweck
der Körperschaft dienen (einschließlich
Zweckbetriebe und Vermögensverwaltung), sind ertragsteuerlich dem steuerfreien Zweckbetrieb zuzuordnen. Umsatzsteuerlich finden auf diese Leistungen die
gleichen steuerlichen Vorschriften Anwendung, die auch sonst für die Einrichtungen gelten. So greift beispielsweise
bei Verbänden der freien Wohlfahrtspflege auch in diesem Fall die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG und bei
Pflegeheimen die Umsatzsteuerbefreiung
nach § 4 Nr. 16 UStG.
ff
Werden die Betroffenen in zum Hoheitsbereich einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts (jPöR) gehörenden
Einrichtungen vorübergehend untergebracht, sind die Entgelte ohne Prüfung,
ob ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt,
dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen.
Findet die Aufnahme der Betroffenen jedoch in Einrichtungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) statt, richtet sich die
steuerliche Behandlung im Grundsatz
nach den allgemeinen steuerlichen Vorschriften. Bei einem anerkannten gemeinnützigen BgA ist die Zuordnung zum
Zweckbetrieb möglich.

Hinweis: In den vom BMF genannten Fällen
handelt es sich um gemeinnützige und öffentliche Körperschaften mit steuerbefreiten
bzw. nicht steuerbaren Sphären, denen die
Finanzverwaltung die Tätigkeit aus der Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen
und Asylbewerbern aus Billigkeitsgründen
zugerechnet hat. Die dargestellten Regelungen finden demnach auf gewerbliche Einrichtungen keine Anwendung. Daneben
lässt das BMF-Schreiben noch viele Fälle unbeantwortet. So ist zum Beispiel unklar, wie
der Begriff „vorübergehende Unterbringung“ zu interpretieren ist und ob die Billigkeitsmaßnahme auf weitere Bereiche auszudehnen ist, zum Beispiel auf die Verpflegung
oder die ärztliche Betreuung der untergebrachten Personen.
Ein neues Schreiben des BMF vom 22.9.2015
(Az. IV C 4 - S 2223/07/0015 :015) enthält
noch weitergehende Vereinfachungsregelungen für Maßnahmen zur Förderung der
Hilfe für Flüchtlinge, die vom 1.8.2015 bis
31.12.2016 durchgeführt werden. So ist es
etwa für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ihrer Satzung nicht die
Förderung der Hilfe für Flüchtlinge zum
Zweck hat, unschädlich, wenn diese eine
Spendenaktion zugunsten der Flüchtlingshilfe
durchführt.
Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung
eines Teils ihres Arbeitslohns und zahlt der
Arbeitgeber diesen auf das Spendenkonto
einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung ein, mindert sich entsprechend der der
Lohnsteuer zu unterwerfende Arbeitslohn.

Reha-Leistungen einer Physiotherapeutin an eine Selbsthilfegruppe sind nicht umsatzsteuerfrei.

Leistungen im Bereich Rehabilitationssport und
Funktionstraining an eine Selbsthilfegruppe
Auf Bund-Länder-Ebene hat sich die Finanzverwaltung mit der Frage befasst, ob die
Leistungen einer Physiotherapeutin an eine
Selbsthilfegruppe im Bereich von Rehasport
und Funktionstraining umsatzsteuerfrei sein
kann. Die Physiotherapeutin führte Gymnastikkurse für eine in Vereinsform organisierte
Selbsthilfegruppe durch, deren Mitglieder zum
Teil über eine ärztliche Verordnung verfügten.
Es bestanden keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen zu den Mitgliedern.

Das Landesamt für Steuern und Finanzen in
Sachsen vertritt in seiner Verfügung vom
9.1.2015 (Az. S 7170-93/5-213) die Auffassung, dass die Voraussetzungen einer Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen einer
Physiotherapeutin an eine Selbsthilfegruppe
im Bereich Rehabilitationssport und Funktionstraining gemäß § 4 Nr.14 Buchst. a UStG
nicht erfüllt sind. Die von der Physiotherapeutin gegenüber dem Verein erbrachte einheitliche Leistung wurde in dem konkreten
Fall nicht insgesamt aufgrund ärztlicher Verordnungen durchgeführt, da manche Teilnehmer über keine ärztliche Verordnung verfügten.

Hinweis: Die Finanzverwaltung geht demgegenüber aber davon aus, dass die Leistungen des Vereins an die Mitglieder bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen
nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG (Heilbehandlung) oder § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG (sportliche Veranstaltung) steuerfrei sein können.
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Beförderungen von menschlichen Organen und Laborproben
Mit Urteil vom 2.7.2015 (Rs. C-334/14) entschied der EuGH zur Umsatzsteuerbefreiung
gemäß Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. b und c
6. EG-RL (entspricht Art. 132 Abs. 1 Buchst.
b und c MwStSystRL) bei Beförderungen von
menschlichen Organen und dem menschlichen Körper entnommenen Substanzen (Laborproben). Nach Auffassung des EuGH sind
Beförderungsleistungen nur umsatzsteuerbefreit, wenn sie im Rahmen von Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen erbracht werden und im Prozess
der Erbringung dieser Dienstleistungen zur
Erreichung der therapeutischen Ziele unentbehrlich sind (sog. eng verbundene Umsätze).

Grundsätzlich werden eng verbundene Umsätze von öffentlichen Einrichtungen und
Krankenanstalten sowie „anderen ordnungsgemäß anerkannten Einrichtungen
gleicher Art“ erbracht. Ein reines Transportunternehmen stellt keine abgegrenzte Einheit dar, die dieselbe Funktion wie Krankenanstalten oder Zentren für ärztliche
Heilbehandlung und Diagnostik erfüllt. Folglich hat der EuGH entschieden, dass es sich
bei der reinen Transporttätigkeit um keine
Heilbehandlung handelt und dass diese Unternehmer aufgrund einer fehlenden medizinischen Dienstleistung keine Umsatzsteuerbefreiung in Anspruch nehmen können.

Hinweis: Das Urteil ist als Bestätigung einer
Entscheidung aus dem Jahr 2010 zu bewerten. Auch seinerzeit wurde entschieden,
dass die reine Beförderungsleistung von
menschlichen Organen und Laborproben,
die von einem Selbstständigen für Krankenhäuser und Laboratorien durchgeführt werden, nicht als „Lieferung“ im Sinne von Art.
13 Teil A Abs. 1 Buchst. d der 6. EG-RL umsatzsteuerbefreit ist (EuGH vom 3.6.2010,
Rs. C-237/09).

Leistungen im Zusammenhang mit Mammographie-Screening
Das Finanzgericht Thüringen hat mit Urteil
vom 21.1.2014 bestätigt, dass sowohl die
Erstellung als auch die Befundung von Mammographien umsatzsteuerbefreite Leistungen nach § 4 Nr. 14 UStG darstellen, da es
sich hierbei um die Erbringung von therapeutischen Leistungen handelt.

Bestehen die erbrachten Leistungen hingegen lediglich in der entgeltlichen Überlassung von Praxisräumen, medizinischen Geräten und medizinischem Personal von einem
Arzt zur Durchführung des MammographieScreenings an einen anderen Arzt, liegt eine
einheitliche und mit 19 % zu versteuernde
Leistung des Überlassenden vor. Eine Ausnahme hiervon stellen die medizinischen
Versorgungszentren i. S. d. § 95 Abs. 1 SGB

V (MVZ) dar. Gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. b
Doppelbuchst. bb UStG sind bei diesen auch
eng mit ihrer Hauptleistung verbundene Umsätze steuerfrei zu behandeln. Stellt demnach ein MVZ Räume, Geräte und medizinisches Hilfspersonal einem anderen MVZ
zwecks Erbringung von MammographieScreenings zur Verfügung, sind diese Leistungen als eng verbundene Umsätze umsatzsteuerfrei.

Umsatzsteuerfreiheit von professioneller Zahnreinigung
Zwei Monate nach dem Urteil des BFH (Az. V
R 60/14) zum Thema Bleaching-Behandlungen (siehe novus Gesundheitswesen 2. Ausgabe 2015) hat sich nun das Finanzministerium Schleswig-Holstein in einer auf BundLänder-Ebene abgestimmten Verfügung zur
umsatzsteuerlichen Behandlung von professioneller Zahnreinigung geäußert. Nach Auffassung des Ministeriums sind professionelle
Zahnreinigungen gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. a
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UStG umsatzsteuerfreie Heilbehandlungsleistungen, weil sie zur zahnmedizinischen
Prophylaxe gehören. Wird die professionelle
Zahnreinigung nicht von einem Arzt, sondern
einem Angehörigen eines ähnlichen Heilberufs erbracht, ist für die Steuerbefreiung eine
ärztliche Verordnung bzw. Indikation erforderlich (FinMin Schleswig-Holstein, Verfügung vom 5.5.2015, Az. VI 358 - 7170 - 179).

Hinweis: Durch dieses Urteil ergibt sich bei
der Besteuerung von professionellen Zahnreinigungen keine Änderung zur bisherigen
Rechtsprechung. Zur umsatzsteuerlichen Beurteilung müssen Maßnahmen aus ästhetischen Gründen, wie beispielsweise Dentalkosmetik, klar abgegrenzt werden.

Umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung
von Sondennahrung
Mit Urteil vom 5.3.2015 hat das Finanzgericht Münster entschieden, dass die Verabreichung von sog. Sondennahrung umsatzsteuerlich nicht ermäßigt besteuert wird. Bei
Sondennahrung handelt es sich um nicht
zum Trinken geeignete und in dosierter Form
gehandelte Nahrung, welche über eine Magen- oder Darmsonde an Patienten verabreicht wird, die krankheitsbedingt Nahrung
nicht in fester Form zu sich nehmen können.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass Sondennahrung umsatzsteuerlich entweder als

„Lebensmittelzubereitung“ (Pos. 2106 KN)
oder als „andere Getränke“ (Pos. 2202 KN)
einzustufen ist, wobei für „Lebensmittelzubereitungen“ der ermäßigte Steuersatz anwendbar wäre. Da eine Aufnahme der Nahrung durch „Trinken“ nicht möglich ist und
die Erzeugnisse zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken i. S. d. Tarifposition
3004 KN hergestellt werden, sind diese laut
Finanzgericht als „Arzneiwaren“ einzustufen, für die es in Deutschland keine Umsatzsteuerermäßigung gibt. Letztlich würde auch

eine Einordnung als „andere Getränke“ zu
keiner Anwendung des ermäßigten Steuersatzes führen (FG Münster, Urteil vom
5.3.2015, Az. 5 K 3876/11 U).
Hinweis: Bei der Verabreichung von Sondennahrung ist die arzneimittelrechtliche
Einordnung des Erzeugnisses unerheblich.
Umsatzsteuerlich wird sie mit dem Regelsatz
von 19 % besteuert.

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz bei der
Verabreichung von Starksolebädern
Der BFH hat bereits mit Urteil vom 28.8.2014
(Az. V R 24/13) eine Entscheidung getroffen,
welche zwar umsatzsteuerlich die Verabreichung von Starksolebädern betrifft, jedoch
gleichzeitig den Betrieb von Schwimmbädern genauer abgrenzt. Die Verabreichung
eines Starksolebades (Floating) stellt laut BFH
i. d. R. weder die Verabreichung eines Heilbades dar, noch werden hieraus unmittelbar
mit dem Betrieb eines Schwimmbads zusammenhängende Umsatzerlöse erzielt. Folglich
ist für die Verabreichung von Starksolebädern der umsatzsteuerliche Regelsteuersatz
von 19 % und nicht der ermäßigte Steuersatz anzuwenden.
Um den ermäßigten Steuersatz in Anspruch
nehmen zu können, müssten entweder Umsätze erzielt werden, die unmittelbar mit

dem Betrieb von Schwimmbädern zusammenhängen oder solche, die aus der Verabreichung von Heilbädern generiert werden.
Um die Voraussetzungen für die Klassifikation als Heilbad zu erfüllen, muss dessen Verabreichung dem Schutz der menschlichen
Gesundheit dienen und im Rahmen einer
medizinischen Heilbehandlung erfolgen. Das
Floating bewirkt nach Ansicht des BFH keine
unmittelbare therapeutische Wirkung, vielmehr steht in erster Linie der Entspannungscharakter im Vordergrund. Folglich ist die
Leistung dem Wellness- und Erholungsbereich zuzuordnen und es liegt keine Verabreichung eines Heilbades vor. Diese Auffassung
vertritt auch die Finanzverwaltung im BMFSchreiben vom 28.10.2014 (Az. IV D 2 S7243/07/10002-02; siehe auch novus Gesundheitswesen 4. Ausgabe 2014).

Hinweis: Auch die Steuerermäßigung für
die Überlassung eines Schwimmbads im Sinne einer Sportanlage (§ 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG)
kommt nicht zur Anwendung. Um diese
heranziehen zu können, müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung gemäß BMFSchreiben vom 8.7.2014 (Az. III C 2 - S
7243/07/10002-3) Wassertiefe und Beckengröße eine sportliche Betätigung ermöglichen. Die Becken und Tanks eines Floating
Centers ermöglichen hingegen keine sportliche Betätigung, womit kein unmittelbar mit
dem Betrieb eines Schwimmbads verbundener Umsatz vorliegt.
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Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten
einer Apotheke im Rahmen einer Außenprüfung
Der BFH hat mit Urteil vom 16.12.2014 (Az.
X R 42/13) entschieden, dass die Finanzverwaltung im Rahmen einer Außenprüfung
dazu berechtigt sein kann, Zugriff auf die
Kasseneinzeldaten einer Apotheke zu fordern. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen
der Zumutbarkeit für die Apotheke, solche
Einzelaufzeichnungen zu führen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Apotheke
ihre Verkäufe mit Hilfe einer PC-Kasse tätigt,
die dazu in der Lage ist, detaillierte Informationen zu den einzelnen Geschäftsvorfällen
aufzuzeichnen und eine dauerhafte Speiche-

rung vorzunehmen. Zudem unterfallen dem
Datenzugriff grundsätzlich auch Daten aus
Systemen oder Nebensystemen, die der eigentlichen Buchführung vorgelagert sind.
Beinhalten die Dateien, die dem Finanzamt
zur Verfügung gestellt werden müssen, weitere nicht steuerrelevante Informationen
(wie beispielsweise Patientendaten), liegt es
in der Verantwortung des Steuerpflichtigen,
diese vorher zu selektieren. Ist ihm das nicht
möglich, entfällt hierdurch nicht das Zugriffsrecht der Finanzverwaltung.

Hinweis: Durch dieses Urteil sind auch Krankenhausapotheken betroffen, die beispielsweise Barverkäufe an Mitarbeiter tätigen. Im
Falle einer Außenprüfung kann die Finanzverwaltung nun einen detaillierten Einblick in
die Buchführung nehmen, um die Einhaltung der ordnungsmäßigen Buchführung zu
kontrollieren.

Ist es einer Apotheke zumutbar, Einzelaufzeichnungen zu führen, kann im Rahmen einer Außenprüfung darauf zurückgegriffen werden.
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Grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage
verfassungswidrig und für Erwerbsvorgänge
ab 1.1.2009 nicht mehr anwendbar
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
mit Beschluss vom 23.6.2015 (Az. 1 BvL
13/11, 1 BvL 14/11) die Regelung über die
Ersatzbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 2
GrEStG für verfassungswidrig erklärt. Die
mangels Gegenleistung heranzuziehende Ersatzbemessungsgrundlage (sog. Bedarfswert) müsse, um mit dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar zu sein,
der Regelbemessungsgrundlage weitgehend
angenähert sein. Die mit Hilfe der Bewertungsvorschriften (§§ 138 ff BewG) ermittelte
Ersatzbemessungsgrundlage führe aber z. B.
bei bebauten Grundstücken im Durchschnitt
zu einem Wert, der 50 % unter dem gemeinen
Wert liegt. Bei unbebauten Grundstücken
werde durchschnittlich ein Bewertungsniveau
von rund 70 % der Verkehrswerte erreicht.
Hinweis: Von dem Urteil des BVerfG können
auch Krankenhausbetreiber sowie Betreiber
von Pflegeheimen und sonstigen sozialen
Einrichtungen – insbesondere bei gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen mit
Grundstücksbezug – tangiert sein.
Auf Grund der festgestellten Verfassungswidrigkeit und mangels nennenswerter Gefahr für eine verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung der Länder erklärt das BVerfG
die Regelung über die Ersatzbemessungsgrundlage rückwirkend für nicht mehr anwendbar.

Die Ersatzbemessungsgrundlage darf somit
für Erwerbsvorgänge ab dem 1.1.2009 nicht
mehr angewendet werden. Laufende Steuerfestsetzungsverfahren sind auszusetzen. Der
Gesetzgeber wird verpflichtet, bis spätestens
30.6.2016 rückwirkend zum 1.1.2009 eine
Neuregelung zu treffen.
Betroffen von der Entscheidung des BVerfG
sind damit alle Erwerbsvorgänge ab dem
1.1.2009,
ff
bei denen keine Gegenleistung vorhanden
oder zu ermitteln war,
ff
bei Umwandlungen, Einbringungen oder
anderen Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage,
ff
in den Fällen eines Gesellschafterwechsels
nach § 1 Abs. 2a GrEStG, der Anteilsvereinigung bzw. Anteilsübertragung nach
§ 1 Abs. 3 GrEStG oder der Änderung der
wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 95 % nach § 1 Abs. 3a GrEStG.
Hinweis: Entsprechend dem gleichlautendem Ländererlass vom 17.6.2011 (BStBl. I
2011, S. 575 bzw. zuvor Ländererlass vom
1.4.2010, BStBl. I 2010, S. 266) sind bislang
Steuerfestsetzungen, in denen die Ersatzbemessungsgrundlage
zur
Anwendung
kommt, vorläufig nach § 165 AO ergangen.
Der Gesetzgeber kam dem Auftrag des
BVerfG bereits mit Beschluss des Steueränderungsgesetzes 2015 am 24.9.2015 nach.
Sofern der Bundesrat dem Gesetz zustimmt,
erfolgt damit die Grundbesitzbewertung
nach § 151 i. V. m. §§ 157 ff BewG und damit nach den für erbschaftsteuerliche Zwecke geregelten Vorgaben.

Hinweis: Die Neuregelung ist auf alle Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem
31.12.2008 verwirklicht werden, § 23 Abs. 14
Satz 1 GrEStG. Ist jedoch bereits ein Festsetzungs- oder Feststellungsbescheid ergangen,
steht einer Änderung des Bescheids laut der
Gesetzesbegründung regelmäßig die Vertrauensschutzregelung nach § 176 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 AO entgegen. Dies gilt auch in
Fällen der nach § 165 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO
vorläufigen Festsetzung oder Feststellung. In
der Gesetzesbegründung werden als Fälle
der rückwirkenden Anwendung der Neuregelung genannt:
ff
für den Besteuerungsfall liegt noch keine
Steuerfestsetzung oder Feststellung vor,
ff
gegen die Festsetzung oder Feststellung
wurde Einspruch eingelegt, wobei eine
Verböserung durch Rücknahme des Einspruchs verhindert werden kann,
ff
es ist eine gerichtliche Überprüfung anhängig, in deren Rahmen eine Saldierung
mit einer anderweitig festgestellten Steuerminderung in Betracht käme.
Mit § 23 Abs. 14 Satz 2 GrEStG soll zudem in
den Fällen, in denen eine Änderung der bereits bestehenden Steuerfestsetzung nicht
mehr möglich ist, sichergestellt werden, dass
die festgesetzte Steuer vollstreckbar ist. Damit bleibt es in diesen Fällen bei der unter
Geltung der bisherigen Regelung festgesetzten Grunderwerbsteuerbelastung.
Erwerbsvorgänge bis 31.12.2008 bleiben
von der Entscheidung des BVerfG und der
gesetzlichen Neuregelung unberührt. Die
zwischenzeitliche Unanwendbarkeit der Ersatzbemessungsgrundlage stand zudem
nicht der Steuererhebung unter Anwendung
der Regelbemessungsgrundlage nach § 8
Abs. 1 GrEStG entgegen.
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Berichtswesen als Steuerungsinstrument
in Altenpflegeeinrichtungen
Vor dem Hintergrund des zunehmenden
Leistungs- und Kostendrucks in Altenpflegeeinrichtungen gewinnt ein adressatenorientiertes sowie aussagekräftiges Berichtswesen
kontinuierlich an Bedeutung. Ziel ist es, den
Führungskräften eine zielgerichtete und kennzahlenorientierte Steuerung zu ermöglichen.
Ein hohes Risiko im Bereich der Altenpflegehilfe stellen unvorhersehbare Belegungsschwankungen sowie Auslastungsprobleme
bei der Inbetriebnahme neuer Einrichtungen
dar. Diesen Risiken sollte man nach Möglichkeit (bei der Personalbedarfsplanung sind
zum Beispiel die mit den Kostenträgern vereinbarten Personalschlüssel zu beachten) insbesondere mit einer dynamischen Personalkostensteuerung begegnen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren. Dafür ist für die Geschäftsführung
bzw. die zuständige Heimleitung eine höchstmögliche Transparenz über sämtliche steuerungsrelevante Kennzahlen sowohl auf der
Kosten- als auch auf der Erlösseite unabdingbar. Um auf Entwicklungen reagieren zu
können, müssen die Kennzahlen zeitnah zur
Verfügung gestellt werden. Da das Berichtswesen regelmäßig mehr als einen Adressa-
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tenkreis bedient, müssen die Daten empfängerorientiert aufbereitet werden. Die
Geschäftsführung benötigt beispielsweise
Informationen mit einem wesentlich höheren Aggregierungsgrad als die Pflegedienstleitung einer Einrichtung. Wichtig ist, dass
alle Berichte unabhängig vom Empfänger
auf einer identischen Datengrundlage basieren. Erfahrungsgemäß ist eine Zentralisierung der Datenanalyse und der Berichtserstellung von Vorteil.
Auf der Erlösseite ist neben der Auslastung
insbesondere der Pflegestufenmix relevant,
da dieser zum einen die wesentliche Erlöskomponente darstellt und andererseits die
Personalbedarfsplanung unmittelbar beeinflusst. Auch die Pflegeintensität bzw. Pflegekennziffer stellt ein wichtiges Steuerungsinstrument dar. Auf der Kostenseite sollten
neben den relevanten Personalkennzahlen
(Vollkräfte, Personalaufwand, Fachkraftquote
etc.) auch Kennzahlen zu den Sachkosten in
das Berichtswesen integriert werden. Zwar
haben diese im Vergleich zu den Personalkosten eine untergeordnete Bedeutung, eine
genaue Analyse kann jedoch auch in diesem
Bereich Einsparpotenziale aufdecken.

Hinweis: Um die Inhalte und Ergebnisse des
Berichtswesens effizient und zielgerichtet
nutzen zu können, sind regelmäßige Gespräche mit den jeweiligen Verantwortlichen
durchzuführen. Die Gespräche sollten hier
einem festen Ablaufschema folgen, um eine
höchstmögliche Vergleichbarkeit von Bereichen bzw. Einrichtungen und damit verbunden auch die notwendige Transparenz zu
ermöglichen. Insbesondere sollten wesentliche Plan/Ist-Abweichungen mit den Bereichsverantwortlichen analysiert werden,
um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu
entwickeln. Die Gespräche sollten erfahrungsgemäß mindestens quartalsweise besser monatlich durchgeführt werden. Außerdem sollten darüber hinaus anlassbezogene
Gespräche stattfinden (z. B. bei einem unvorhergesehenen Belegungseinbruch).

Heimbauverordnung Baden-Württemberg
Bereits im September 2009 trat in BadenWürttemberg die Heimbauverordnung in
Kraft. Die darin definierten Vorgaben gelten
unmittelbar auf alle nach diesem Zeitpunkt
eröffneten Einrichtungen. Für bestehende
Heime wurde eine Übergangsregelung festgelegt: Sie haben Zeit, den Anforderungen
der Verordnung bis 2019 nachzukommen.
Aus der Heimbauverordnung ergeben sich
für die Einrichtungen grundlegende organisatorische und strukturelle Veränderungen,
die unter anderem mit erheblichen Kosten
verbunden sind. Das Land Baden-Württemberg verfolgt mit den Vorgaben in erster Linie das Ziel, die Privat- und Intimsphäre der
Heimbewohner sicher zu stellen. Aus diesem
Grund muss jedem Bewohner ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden. Doppelzimmer soll es nur noch in Ausnahmefällen
(beispielsweise für Ehepaare) geben.
Weitere Auflagen betreffen u.a. die Mindestgröße für die Einzelzimmer, die Zurverfügungstellung von privaten Sanitärbereichen
sowie die Begrenzung der maximalen Personenanzahl in Wohnungen auf 8 Bewohner
und in Wohngruppen auf 15 Bewohner.
Da der Mehrflächenbedarf eines Einzelzimmers gegenüber einem Doppelzimmer bei
etwa 3 bis 4 m² pro Pflegeplatz liegt, führen
die Auflagen zu einem Wegfall von Pflegeplätzen und somit auch von Umsatzerlösen.
Um das bisherige Erlösniveau zu halten,
müssen die Betreiber aufgrund der Kapazitätsabsenkung der bisherigen Gebäude in
An- bzw. Neubauten investieren oder verstärkt auf ambulante Versorgungskonzepte
setzen.

Der durch die Umbaumaßnahmen entstandene Aufwand muss von den Einrichtungen
im Rahmen der Investitionskostenentgelte
auf die Heimentgelte umgelegt werden.
Auswirkungen auf zukünftige Geschäftsjahre haben insbesondere erforderliche Umbaumaßnahmen: Es gilt zu unterscheiden, ob die
Maßnahmen zu Instandhaltungsaufwand
oder zu aktivierungspflichtigen Herstellungsbzw. Anschaffungskosten führen.

den ursprünglichen Zustand erreicht wird.
Diese liegt vor, wenn durch die Maßnahme
entweder die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes wesentlich verlängert oder
dieser qualitativ verbessert wird. Dies wird
generell durch die Anhebung von Standards
in mindestens drei der zentralen Bereiche der
Ausstattung (Heizung, Sanitärausstattung,
Elektroinstallation/Informationstechnik,
Fenster und Wärmedämmung) erzielt.

Hierbei sind die allgemein geltenden Abgrenzungsregelungen zu berücksichtigen.
Sowohl die handelsrechtliche Literatur (z.B.
IDW RS IFA 1) als auch die Finanzrechtsprechung und Finanzverwaltung haben Kriterien
zur Unterscheidung von Instandhaltungsaufwendungen und Herstellungskosten definiert.
Demnach ist eine Aktivierung geboten,
wenn entweder eine Erweiterung eines Vermögensgegenstandes oder eine wesentliche
Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus stattgefunden hat.

Sollte durch die Umbaumaßnahmen weder
eine Erweiterung des Vermögensgegenstandes noch eine qualitative Aufwertung stattfinden, sind die anfallenden Kosten als Instandhaltungsaufwendungen anzusetzen.
Hierfür können dann für geplante Maßnahmen gegebenenfalls Rückstellungen gebildet
werden.

Eine Erweiterung eines Gebäudes liegt bspw.
vor, wenn ein nachträglicher Einbau neuer
Bestandteile mit bisher nicht vorhandenen
Funktionen erfolgt. Vor dem Hintergrund der
Umbaumaßnahmen infolge der Heimbauverordnung wird dies z.B. dann der Fall sein,
wenn in jedem Zimmer ein Sanitärbereich
eingebaut wird, den es bislang nicht gab.
Auch der BFH hat etwa mit Urteil vom
22.1.2003 (Az. X R 9/99) entschieden, dass
der Einbau eines neuen Bades in ursprüngliche Wohnräume in jedem Fall unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung zu Herstellungskosten führt. Dabei kann hier außer Acht
gelassen werden, ob mit der Maßnahme
auch eine wesentliche Verbesserung über

Des Weiteren muss geprüft werden, ob Sonderabschreibungen vorzunehmen sind,
wenn beispielsweise ein altes Gebäude im
Rahmen der Umbaumaßnahmen abgerissen
werden soll.
Hinweis: Gerne unterstützen wir Sie bei der
Frage, welche Auswirkungen die Heimbauverordnung auf Ihre Pflegeheime hat und wie
sich etwaige Umbaumaßnahmen auf Ihre
zukünftigen Jahresabschlüsse und Unternehmensplanungen auswirken.
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Das IT-Sicherheitsgesetz – was steckt dahinter?
Die Nutzung der Informationstechnik (IT) in
Krankenhäusern hat in den letzten Jahren
zugenommen. Kernprozesse innerhalb der
pflegerischen und medizinischen Versorgung
der Patienten werden mit Hilfe der IT in
Krankenhausinformationssystemen (KIS) abgebildet, beispielsweise die Behandlung innerhalb der elektronischen Patientenakte.
Diese Systematik und Vernetzung, auch
nach extern, bringt viele Vorteile und Effizienzsteigerungen mit sich – birgt aber auch
gleichzeitig verstärkt Gefahren hinsichtlich
der Verletzlichkeit der vorhandenen Systeme. In Zeiten des Internets mit stetig steigender Konnektivität, Komplexität und Digitalisierung, beispielsweise in Form der bereits
erwähnten elektronischen Patientenakte, ergeben sich somit mit Blick auf die IT-Sicherheit erhöhte Anforderungen als noch vor
zwei bis drei Jahren. Die Bedeutung der IT
sowie der Informationssicherheit im Speziellen nimmt, insbesondere auch im Gesundheitswesen, immer weiter zu.
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Auch die Bundesregierung hat dies in den
letzten Monaten erfahren – sei es im Rahmen
der „vereinzelt aufgetretenen“ Aktivitäten
ausländischer Nachrichtendienste oder im
Zuge des Angriffs auf die IT des Bundestages.
Am 12.6.2015 hat der Bundestag nun zur
Verbesserung der IT-Sicherheit und zum
Schutz der Bürgerinnen und Bürger das ITSicherheitsgesetz (Gesetz zur Erhöhung der
Sicherheit informationstechnischer Systeme
vom 17.7.2015) verabschiedet. Der Schutz
der Systeme soll im Hinblick auf die Sicherheitskriterien Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität des RS FAIT 1
(Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
bei Einsatz von Informationstechnologie) des
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) verbessert werden. Gegenwärtigen und zukünftigen Gefährdungen
könne somit besser begegnet werden.

Im Fokus dieses Gesetzes stehen insbesondere Betreiber sog. kritischer Infrastrukturen
und somit Unternehmen, die innerhalb der
Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind.
Dazu gehören als ein wichtiger Teil die Krankenhäuser. Im Einzelnen umfasst das IT-Sicherheitsgesetz die folgenden Positionen:
ff
„die Einhaltung eines Mindestniveaus an
IT-Sicherheit,
ff
den Nachweis der Erfüllung durch Sicherheitsaudits,
ff
die Einrichtung und Aufrechterhaltung
von Verfahren für die Meldung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie
ff
das Betreiben einer Kontaktstelle.“

Das IT-Sicherheitsgesetz ist von Krankenhäusern zu beachten.

Für die Einhaltung des Mindestniveaus gilt
es, zentral in den einzelnen betroffenen
Branchen Mindeststandards in den nächsten
zwei Jahren zu formulieren, festzulegen und
umzusetzen. Diese Standards werden abschließend durch das BSI genehmigt. Eine
Prüfung auf Einhaltung hat alle zwei Jahre in
Form von Sicherheitsaudits zu erfolgen.
Im Gesundheitswesen existiert per se ein erhöhtes Vorkommen an sensiblen Daten. Im
Rahmen dessen und mit Blick auf die zugenommene Cyber-Kriminalität im Gesundheitswesen bietet das IT-Sicherheitsgesetz nun die
Möglichkeit, neben der tatsächlichen Verbesserung der IT-Sicherheit, auch die entsprechenden Personen dafür zu sensibilisieren.
Unzureichend bzw. nicht ausreichend geschützte IT-Systeme erlauben beispielsweise
den Diebstahl von personenbezogenen Daten.

Dies ist – sei es hinsichtlich der Veräußerung
der Daten oder der Auswertung zu Marketing-Zwecken – ein sehr lukratives Geschäft.
Die Sicherheit der IT-Systeme und damit auch
die Sicherheit der sensiblen, personenbezogenen Daten sollte höchste Priorität genießen, auch im Eigeninteresse hinsichtlich der
Haftung im Schadensfall. Dies sollte durch
die IT in einem Krankenhaus sichergestellt
werden. Es müssen explizite Maßnahmen
implementiert und dokumentiert werden, um
diese Daten wirksam zu schützen.
Grundlegende Fragestellungen, mit denen
sich die IT im Rahmen des Sicherheitsgesetzes befassen sollte, beschäftigen sich neben
der Sensibilisierung der Mitarbeiter auf organisatorischer und technischer Seite beispielsweise mit den Einstellungen des WirelessLANs, des Passwortschutzes oder mit den
Benutzerberechtigungen im Sinne einer definierten und umgesetzten Benutzerrichtlinie.
Es sollte garantiert sein, dass durch ein vorhandenes Berechtigungskonzept zum Beispiel nicht die komplette Anamnese für jeden

Mitarbeiter, Arzt- und Pflegepersonal, eingesehen werden kann. Auch die Nutzung veralteter, nicht mehr regulär unterstützter
Betriebssysteme (Windows XP statt dem
aktuelleren Windows 7) ermöglicht in Verbindung mit einem vorhandenen Internetanschluss Angriffsmöglichkeiten. Nicht nur der
betroffene Computer, sondern das gesamte
System ist einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt.
Die Beurteilung der IT-Sicherheitslage erfordert unter anderem Weitblick. Zu Beginn der
Überlegungen sollte dabei immer eine Aufnahme des Ist-Zustandes vorgenommen werden. Die kritischen Prozesse müssen ermittelt
und identifiziert sowie die Auswirkungen
abgeschätzt werden, um zu erkennen, in
welchen Bereichen tatsächlich Verbesserungspotential besteht.
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Standardisierung und Optimierung von
finanziellen Kernprozessen im Gesundheitswesen
Bei der Erstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen von Unternehmen des Gesundheitswesens müssen grundsätzlich die gesetzlichen Anforderungen (HGB, KHBV, PBV
etc.) berücksichtigt werden. Wesentlich für
die Qualität der Abschlüsse sind dabei funktionierende finanzielle Kernprozesse.
Prozesse sind in Krankenhäusern sowie in Altenpflegeeinrichtungen wie auch bei klassischen produzierenden Unternehmen der
Kern für unternehmerisches Handeln. Insbesondere sind funktionierende finanzielle
Kernprozesse für eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung unabdingbar. Wesentliche finanzielle Kernprozesse in Krankenhäusern bzw. Altenpflegeeinrichtungen sind
unter anderem: Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung,
Finanzbuchhaltung, Steuern, Konzernabschluss, Berichtswesen, sowie Liquiditätsmanagement und Treasury.

Damit der wesentliche Output dieser Prozesse,
wie beispielsweise Jahres-, Quartals-, oder
Monatsabschlüsse, verzögerungsfrei und
qualitativ hochwertig erstellt werden kann,
ist eine Standardisierung der Prozesse sinnvoll und notwendig. Zwingend einzuhaltende zeitliche und inhaltliche Vorgaben können durch fixe Ablaufpläne und Checklisten
deutlich entzerrt und vereinfacht werden.
Auch bestehende Strukturen bzw. Prozesse
können nachträglich durch entsprechende
Maßnahmen angepasst und optimiert werden. Wichtig für die optimale Ausgestaltung
von finanziellen Prozessen ist die Schnittstelle
zu den wesentlichen vorgelagerten Prozessen
wie zum Beispiel Patienten- bzw. Bewohnermanagement oder Personalabrechnung.
Diese müssen ebenfalls in die Ablaufpläne
und Checklisten integriert werden, um effiziente Abläufe zu gewährleisten und Reibungsverluste zu vermeiden.
Ebenfalls sollten die Schnittstellen zwischen
den einzelnen finanziellen Kernprozessen
problemlos interagieren. Beispielsweise sollten die Abschlüsse des Unternehmens mit
dem internen und externen Berichtswesen
harmonisiert sein. Eine vollständige Validierung der Daten ist unabdingbar.
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Ein wesentliches Kriterium bei der Reorganisation und Optimierung der finanziellen
Kernprozesse ist die Neuausrichtung der Unternehmensstruktur. Beispielsweise muss
festgelegt werden, inwieweit die Prozesse
zentralisiert werden sollen. Unter Umständen bietet sich für einzelne Teilprozesse auch
eine Outsourcing-Lösung an, um die eigene
Unternehmensorganisation zu entlasten. In
jedem Fall muss vor der eigentlichen Umstrukturierung und Neuausrichtung der finanziellen Prozesse eine detaillierte Bestandsaufnahme erfolgen, um die Schwachstellen aufzudecken und die entsprechenden Optimierungspotenziale zu identifizieren. Ebenfalls
sollten die Prozesse auch nach einer durchgeführten Neuorganisation bzw. Optimierung
regelmäßig überprüft werden, da sich die
Rahmenbedingungen insbesondere im Gesundheitswesen dynamisch weiterentwickeln
und neue Anforderungen zeitnah umgesetzt
werden sollten.
Hinweis: Eine solche Neugestaltung stellt
erfahrungsgemäß hohe Anforderungen an
die betroffenen Mitarbeiter sowie an die
Führungsebene und hat nicht unerhebliche
Auswirkungen auf das laufende Tagesgeschäft. Gerne unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Analyse, Überprüfung und Reorganisation der wesentlichen finanziellen
Kernprozesse.

Die Schnittstellen zwischen den einzelnen finanziellen Kernprozessen sollten problemlos interagieren.
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VERANSTALTUNGEN

Umsatzsteuer-Impuls für Gesundheitseinrichtungen
12.11.2015 // Mannheim
17.11.2015 // Bonn

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser – Chancen und Grenzen von
Kooperationsmodellen
10.11.2015 // Leipzig

Steueroptimierung für Gesundheitseinrichtungen/Krankenhäuser
14.10.2015 // Stuttgart
04.02.2016 // Leipzig

Berichtswesen und Integrierte Planung
im Krankenhaus
31.5.2016 // Stuttgart

Erlös- und Kostentransparenz
27.6.2016 // Düsseldorf
Internes Kontrollsystem (Revision) und
Prozessoptimierung im Krankenhaus
9.11.2016 // Stuttgart
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