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Krankenhausschieflagen mangels Kostenmanagement
Die kranken Krankenhäuser: Mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland schreiben
rote Zahlen. Viele Krankenhäuser werden in den nächsten Jahren sterben, genauer gesagt,
werden geschlossen oder gehen insolvent. Warum ist das so? Allgemein wird das Defizit wie
folgt begründet:
ff
Überkapazitäten
ff
Zu stark gestiegene Personalkosten
ff
Unzureichende Investitionsfinanzierung
ff
Benachteiligung kleinerer und mittlerer Häuser durch die Finanzierungssystematik
ff
Nicht kostendeckende Spezialisierung und strukturelle Defizite
Striktes Kostenmanagement ist hier der kurz- und mittelfristig wirksamste Weg, wieder auf
die Beine zu kommen. Schaut man jedoch auf die Kostenstruktur, stellt man fest: Wesentliche
Kostenpositionen sind nicht oder nur schwer bzw. langfristig zu beeinflussen.
Die Lage im Gesundheitssektor wird sich eher noch weiter zuspitzen: Viele Krankenhäuser
stehen vor strukturellen Veränderungen, wie Zusammenschlüssen und Fusionen. Häufig droht
ein Verkauf oder gar die vollständige Schließung. Um dies zu verhindern, sind intelligente
Ideen und Maßnahmen für ein modernes Kostenmanagement erforderlich.
Genau hier setzen wir an. Wir schaffen Transparenz: bei Daten, Verantwortlichkeiten und
Prozessen. Nur wer die Hauptkostentreiber kennt, kann effektiv gegen sie vorgehen. Vollständige Klarheit über Erlöse, Kosten und deren Verteilung ist die Grundvoraussetzungen für
sinnvolle Maßnahmen zur Kostensenkung. Auf dem Weg zu mehr Kosteneffizienz haben sich
die folgenden sechs Projektschritte bewährt:
ff
Transparenz erzeugen
ff
Vergleichbarkeit mit Benchmarks herstellen
ff
Aussagekräftige und steuerungsrelevante Kennzahlen definieren
ff
Beschaffung zentralisieren
ff
Sachkosten senken durch Standardisierung
ff
Prozesse optimieren
Gerne unterstützen wir Sie beim Aufbau eines effizienten Kostenmanagements. In diesem
Zusammenhang möchten wir Sie auf die Sonderbeilage „Kostenmanagement im Krankenhaus“ sowie auf unser Seminar „Erlös- und Kostentransparenz“ am 27.6.2016 in Düsseldorf
hinweisen.
Wir wünschen Ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest und alles Gute für 2016.
Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz
Piet Ridderskamp
Unternehmensberater und Senior Manager bei Ebner Stolz
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novus STEUERRECHT

Umsatzsteuerfreiheit bei der Lieferung von Blutplasma
zur Herstellung von Arzneimitteln
Mit Beschluss vom 24.3.2015 legte das
Hessische Finanzgericht dem Europäischen
Gerichtshof einen Fall zur Entscheidung vor,
bei dem über die umsatzsteuerliche Aus
legung des Begriffs „menschliches Blut“ entschieden werden soll (Az. 1 K 1166/13, EFG
2015, S. 1646, anhängig beim EuGH unter
Rs. C-412/15). Hintergrund ist die umsatzsteuerliche Behandlung der Lieferung von
Blutplasma zur Herstellung von Arzneimitteln
eines klinischen Blutspendezentrums sowie
der damit verbundene Vorsteuerabzug aus
Eingangsleistungen.
Gemäß § 4 Nr. 17 Buchst. a UStG ist die
Lieferung von „menschlichem Blut“ grund-

sätzlich umsatzsteuerbefreit. Fraglich ist die
Zuordnung des Blutplasmas zum Begriff des
menschlichen Blutes im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, da es sich zwar bei
reinem Blutplasma um einen Blutbestandteil
menschlichen Ursprungs handelt, der
menschliche Ursprung durch Vermischen
von Blutplasma mit anderen Bestandteilen
jedoch bislang nicht eindeutig geregelt ist.
Sollte der EuGH entscheiden, dass die Lieferung von Blutplasma unabhängig von dessen
Verwendungszweck eine Lieferung von Blut
im Sinne des Art. 132 Abs. 1 Buchst. d
MwStSysRL darstellt, ist die Lieferung umsatzsteuerfrei und ein Vorsteuerabzug aus

damit in Zusammenhang stehenden Eingangsleistungen aufgrund der Steuerbefreiung nicht möglich. Wird die Lieferung von
Blutplasma hingegen nicht als Lieferung von
Blut, sondern als normale Warenlieferung
behandelt, ist ein Vorsteuerabzug möglich.
Hinweis: In Österreich wird beispielsweise die
umsatzsteuerliche Behandlung der Lieferung
von Blutplasma anhand des anschließenden
Verwendungszwecks geregelt. So fällt Plasma
zur industriellen Weiterverarbeitung oder zur
Erzeugung von Arzneispezialitäten dort nicht
unter den Begriff „menschliches Blut“.

Umsatzsteuerliche Abgrenzung von Arznei- und Nahrungs
ergänzungsmitteln und deren Auswirkungen auf den Steuersatz
Mit Urteil vom 5.5.2015 hat der BFH (Az. VII
R 10/13, BFH/NV 2015, S. 1449) über die
zolltarifliche Einreihung eines Produkts zur
diätetischen Behandlung von Gefäßerkrankungen entschieden. Hintergrund der Revisionsklage ist, dass bei Arzneimitteln der
Regelsteuersatz von 19 % angewendet wird,
während Nahrungsergänzungsmittel dem
ermäßigten Steuersatz von 7 % unterliegen
können, soweit die Inhaltsstoffe nicht über
das für die allgemeine Ernährung notwendige oder empfohlene Maß hinausgehen.
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Hinweis: Teilweise ist eine eindeutige Unterscheidung zwischen Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln nicht immer möglich,
weswegen in diesen Fällen auf die zollrechtliche Tarifierung von Waren zurückgegriffen
wird. Hierbei sind nicht allein die Bezeichnung des Produkts sondern vielmehr die
objektiven Merkmale und Eigenschaften entscheidend.
Im Streitfall wurde auf Basis der therapeu
tischen und prophylaktischen Zwecke des
Produkts zugunsten dessen Einreihung als

Arzneimittel entschieden, weswegen die
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes

damit ausschied. Demgegenüber sind Medikamente beim Import in der Regel zollfrei,
während Lebensmittel mit Zöllen belegt sind.
Hinweis: Bereits im novus Gesundheitswesen III/2015 berichteten wir über ein ähn
liches Urteil, bei dem das Finanzgericht
Münster sog. Sondennahrung zolltariflich als
Arzneimittel eingestuft und damit die
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes

versagt hat.

Umsatzsteuerberichtigung bei Rückzahlung eines
zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags
Stellt der leistende Unternehmer einen zu
hohen Umsatzsteuerbetrag in Rechnung,
schuldet er den Mehrbetrag nach § 14c
Abs. 1 UStG. Der zu hoch ausgewiesene
Steuerbetrag kann gegenüber dem Leistungsempfänger grundsätzlich berichtigt
werden. Das BMF stimmt mit Schreiben vom
7.10.2015 (Az. III C 2 - S 7282/13/10001)
nun dem BFH-Urteil vom 18.9.2008 (Az. V R
56/06, BStBl. II 2009, S. 250) zu, das eine
wirksame Berichtigung der geschuldeten

Umsatzsteuer davon abhängig macht, dass
der zu hoch ausgewiesene Steuerbetrag
an den Leistungsempfänger zurückgezahlt
wurde. Die Berichtigung der geschuldeten

Umsatzsteuer ist in dem Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem sowohl die
Rechnung mit geändertem Steuerausweis
erteilt als auch der zu hoch ausgewiesene
Rechnungsbetrag an den Leistungsempfänger zurückgezahlt wird.

Hinweis: Das BMF-Schreiben hat aktuelle
Relevanz im Zusammenhang mit der vom
BFH bestätigten Steuerfreiheit der Lieferung
von Zytostatika zur ambulanten Verabreichung im Krankenhaus. Das Finanzamt wird
den Steuerbetrag grundsätzlich erst dann
erstatten, wenn das Krankenhaus die Rechnung um die offen ausgewiesene Umsatzsteuer korrigiert und die Steuer an den Leistungsempfänger zurückgezahlt hat.

Umsatzsteuerfreie Umsätze aus Verpachtung von
Einrichtungsgegenständen eines Seniorenwohnheims
Mit Urteil vom 13.2.2014 (Az. 5 K 282/12,
BB 2014, S. 2457) hat das Niedersächsische
Finanzgericht über die umsatzsteuerliche Behandlung der Verpachtung von Einrichtungsgegenständen als Nebenleistung zur Verpachtung eines Grundstücks, auf dem ein
Seniorenwohnheim betrieben wurde, entschieden.
Laut Auffassung des FG stellen Einrichtungsgegenstände regelmäßig keine Grundstücksteile dar und fallen somit nicht unter die
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 a UStG. Danach umfassen die steuerfreien Umsätze
nicht nur die Grundstücks- und Gebäudevermietung, sondern auch die Überlassung des
Mobiliars, wenn es sich um eine Nebenleistung zur steuerfreien Vermietung handelt.

Eine einheitliche Leistung liegt dann vor,
wenn ein oder mehrere Teile der Hauptleistung, ein oder mehrere andere Teile hingegen Nebenleistungen sind und diese das
steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Nebenleistung kann zur Haupt
leistung hinzugerechnet werden, wenn sie
für den Leistungsempfänger keinen eigenen
Zweck erfüllt, sondern lediglich die Hauptleistung in den Zustand versetzt, diese unter
optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. In ständiger Rechtssprechung des BFH
greift die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 12
Buchst. a UStG bei möblierter Vermietung
nur, wenn es sich um eine langfristige Überlassung handelt. Eine solche ist regelmäßig
bei einer Vertragslaufzeit von mindestens
sechs Monaten gegeben.

Aufgrund dessen liegen im Streitfall mehrere
selbstständige Leistungen vor, die nach den
oben genannten Grundsätzen als Hauptund Nebenleistungen einheitlich zu beurteilen sind, weil das mitverpachtete Inventar für
den Betreiber keinen eigenen selbstständigen Zweck erfüllt.
Hinweis: Die Steuerfreiheit des mitverpachteten Inventars führt dazu, dass ein Vor
steuerabzug aus der Anschaffung nicht
möglich ist. Beim BFH ist derzeit unter dem
Az. V R 37/14 ein Revisionsverfahren anhängig. Die Entscheidung des BFH bleibt abzuwarten.
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Leistungsort bei Kongressen
Überlässt ein Veranstalter Standflächen auf
Messen und Ausstellungen an die Aussteller,
liegt eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück vor, so dass die
Leistung dort ausgeführt ist, wo das Grundstück liegt.
Etwas anderes gilt jedoch, wenn neben der
Überlassung von Standflächen weitere Leistungen an die Aussteller erbracht werden
(BMF-Schreiben vom 21.5.2015, Az. IV D 3 S 7117-a/0 :001, DStR 2015, S. 1246). Für
eine solche einheitliche Veranstaltungsleistung bestimmt sich der Leistungsort nach
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§ 3a Abs. 2 UStG, vorausgesetzt der Leistungsempfänger ist Unternehmer und die
Leistung wird für sein Unternehmen ausgeführt. Der Ort der Leistung ist dann dort, von
wo aus der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt. Davon ausgenommen sind
jedoch Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen. Diese sind umsatzsteuerlich stets
als eigenständige Leistungen zu beurteilen.
Entsprechende Leistungen werden häufig
auch von Krankenhäusern im Zusammenhang mit ärztlichen Kongressen oder ähn
lichen Veranstaltungen erbracht. Zur Mitfinan-

zierung dieser Veranstaltungen schließt das
Krankenhaus in der Regel Sponsoringver
träge mit gewerblichen Firmen ab, die u. a.
auch Entgelte für Standmieten und ggf. weitere Leistungen beinhalten.
Hinweis: Bei einheitlichen Leistungen der
Kongressveranstalter soll es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet werden,
wenn diese – hiervon abweichend – bis zum
31.5.2015 als grundstücksbezogene Leistungen behandelt wurden.

Für Zuwendungen zugunsten der Flüchtlingshilfe bis 31.12.2016 gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis.

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge
Laut Schreiben des BMF vom 22.9.2015
(Az. IV C 4 - S 2223/07/0015 :015, DStR 2015,
S. 2240) gilt für alle Sonderkonten, die von
inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, inländischen öffentlichen
Dienststellen oder amtlich anerkannten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge eingerichtet
wurden, ohne betragsmäßige Bestätigung
der vereinfachte Zuwendungsnachweis.
Für Zuwendungen zwischen dem 1.8.2015
und 31.12.2016 genügt somit als Spendennachweis z. B. der Kontoauszug oder bei

Online-Banking der PC-Ausdruck. Entsprechende Regelungen sind für Einzahlungen
auf Spendensonderkonten von nicht steuerbegünstigten Spendensammlern vorgesehen,
wobei hier weitere Voraussetzungen zu beachten sind.
Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften, die laut Satzung nicht die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge verfolgen,
sind für deren Steuerbegünstigung unschädlich, wenn sie die erhaltenen Mittel für diesen Zweck verwenden. Gleiches gilt, wenn
diese Körperschaften sonstige bei ihr vor-

handene Mittel, die keiner anderweitigen
Bindungswirkung unterliegen, zur unmittelbaren Unterstützung von Flüchtlingen einsetzen.
Hinweis: Neben weiteren steuerlichen Maßnahmen erläutert das BMF, dass Arbeitslohnspenden den lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn um die entsprechenden Lohnteile
mindern, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert.
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Ertragsteuerliche Behandlung einer
erworbenen Vertragsarztzulassung
Im Einklang mit der Rechtsprechung des
BFH (Urteil vom 9.8.2011, Az. VIII R 13/08,
BStBl. II 2011, S. 875) bejahte das FG Nürnberg zuletzt mit Urteil vom 23.9.2014 (Az. 1
K 1894/12, EFG 2015, S. 362) beim Erwerb
einer Vertragsarztzulassung das Vorliegen
eines selbständigen immateriellen Wirt
schaftsguts (vgl. auch novus Gesundheits
wesen II/2015, S. 6).
Streitig ist hingegen bislang, ob die Vertragsarztzulassung abnutzbar ist und somit Abschreibungen hierauf zu berücksichtigen

sind. Das FG Nürnberg bejahte dies zwar
in seinem Urteil vom 23.9.2014, vertrat
jedoch in seinem Urteil vom 12.12.2013
(Az. 6 K 1496/12) das Gegenteil.
Hinweis: Gegen beide Urteile wurde Revi
sion eingelegt, die unter den Az. VIII R 56/14
und VIII R 7/14 beim BFH anhängig sind.
Die OFD NRW weist in ihrer Kurzinformation
vom 29.10.2015 (Nr. 37/2015, DB 2016,
S. 2603) auf diesen Rechtsstreit hin und führt
aus, dass Rechtsbehelfe gegen Bescheide, im

Rahmen derer eine Abschreibung auf eine
erworbene Vertragsarztzulassung geltend
gemacht wird, bei Verweis auf die anhängigen Revisionsverfahren kraft Gesetzes bis zur
Entscheidung des BFH ruhen.
Hinweis: Da bei Zahnärzten mit Wirkung
zum 1.4.2007 die Zulassungsbeschränkungen
weggefallen sind, ist nach Ansicht der OFD
NRW in diesen Fällen eine Teilwertabschreibung möglich, da seit 1.4.2007 mit der kassenärztlichen Zulassung kein verwertbarer
wirtschaftlicher Vorteil mehr verbunden ist.

Sachbezug „Job-Ticket“ – lohnsteuerliche
Behandlung und Zuflusszeitpunkt
Auch in der Gesundheitsbranche ist das sog.
Job-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr ein gängiges Mittel zur Arbeitnehmergewinnung und -bindung. Stellt der
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-
Tickets verbilligt oder unentgeltlich zur Verfügung, begründet dies grundsätzlich einen
steuerpflichtigen geldwerten Vorteil im
Sinne eines Sachbezugs.
Hinweis: Kein geldwerter Vorteil ist anzunehmen, wenn das Job-Ticket zu dem mit
dem Verkehrsträger vereinbarten Preis überlassen wird.
Gemäß Verfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 12.8.2015 (Az.
S 2334.2.1-98/5 St 32, DB 2015, S. 2055)
bemisst sich der geldwerte Vorteil nach dem
um übliche Preisnachlässe geminderten üb
lichen Endpreis am Abgabeort (§ 8 Abs. 2
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Satz 1 EStG). Dabei kann die monatliche
44 Euro-Freigrenze angewandt werden,
wenn der geldwerte Vorteil dementsprechend bemessen wird. Zur Ermittlung, ob
diese Freigrenze überschritten wird, müssen
alle in einem Kalendermonat zufließenden
geldwerten Vorteile im Sinne von § 8 Abs. 2
Satz 1 EStG zusammengerechnet werden.
Hinweis: Nicht zu berücksichtigen sind die
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG bewerteten Vorteile, die nach §§ 37b und 40 EStG pauschal
versteuert werden.
Hinsichtlich der Anwendung der 44 EuroFreigrenze kommt es maßgeblich darauf an,
wann der geldwerte Vorteil aus dem Job-
Ticket zufließt. So ist die 44 Euro-Freigrenze
bei der monatlichen Überlassung einer
Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung für ein Job-Ticket anwendbar

und zwar auch, wenn das Job-Ticket für
einen längeren Zeitraum gilt.
Sofern die Tarif- und Nutzungsbedingungen
für ein Job-Ticket vorsehen, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung durch
rechtzeitige monatliche Zahlung erworben
wird, fließt der geldwerte Vorteil monatlich
zu und nicht bei Kauf- bzw. Teilnahmeerklärung für den gesamten Gültigkeitszeitraum.
Hinweis: Damit das Job-Ticket unter die
44 Euro-Freigrenze pro Monat fällt, ist wichtig, dass es sich bei dem Job-Ticket nach den
Tarif- und Nutzungsbedingungen um eine
monatliche Fahrberechtigung handelt, was
z. B. bei einer jeweils monatlichen Freischaltung des Tickets oder einer monatlichen
Zahlung durch den Arbeitgeber gegeben ist.

BMF: Lohn- und umsatzsteuerliche Behandlung
von Betriebsveranstaltungen
Mit Wirkung ab 1.1.2015 wurde die Besteuerung von Zuwendungen an Arbeitnehmer
im Rahmen von Betriebsveranstaltungen neu
geregelt. Bei maximal zwei Betriebsver
anstaltungen im Jahr unterliegen die Zuwendungen nicht der Lohnsteuer, soweit sie den
Betrag von 110 Euro pro teilnehmenden
Arbeitnehmer nicht übersteigen.
Hinweis: Diese Regelung ist auch von
Gesundheitseinrichtungen zu beachten.
Das BMF erläutert mit Schreiben vom
14.10.2015 (Az. IV C 5 - S 2332/15/10001,
BStBl. I 2015, S. 832) u. a., welche Kosten
bei der Prüfung dieser 110-Euro-Freigrenze
zu berücksichtigen sind. So sind gemäß der
gesetzlichen Neuregelung nicht nur Zuwendungen einzubeziehen, die der Arbeitnehmer unmittelbar konsumieren kann, wie z. B.
Speisen und Getränke. Auch Aufwendungen
für den äußeren Rahmen, die der Arbeitgeber gegenüber einem Dritten getätigt hat,
sind zu berücksichtigen. Dies gilt nicht nur
z. B. für Raumkosten, sondern auch für Aufwendungen, die nur zu einer abstrakten Bereicherung des Arbeitnehmers führen, etwa
Kosten für die Erfüllung behördlicher Auflagen oder für anwesende Sanitäter. Explizit
ausgenommen werden rechnerische Selbstkosten des Arbeitgebers, wie z. B. anteilige
Kosten der Lohnbuchhaltung für die Erfassung der Betriebsveranstaltung.

Sind neben Arbeitnehmern auch deren Begleitpersonen zu einer Betriebsveranstaltung
eingeladen, sind zur Ermittlung der auf die
teilnehmenden Personen entfallenden Kosten die Gesamtkosten durch die Anzahl der
Arbeitnehmer und Begleitpersonen zu dividieren. Dem Arbeitnehmer ist dann ein lohnsteuerpflichtiger Vorteil zuzurechnen, soweit
die auf ihn und seine Begleitperson entfallenden Kosten die 110-Euro-Freigrenze überschreiten. Dieser kann durch den Arbeit
geber pauschal mit 25 % besteuert werden.
Aus Vereinfachungsgründen können auch
teilnehmende Mitarbeiter anderer Konzernunternehmen oder Leiharbeiter in die Regelung mit einbezogen werden, wenn die Betriebsveranstaltung für alle Personen dieser
beiden Personengruppen offensteht.

bei den Zuwendungen anlässlich der Betriebsveranstaltung um überwiegend durch
das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers veranlasste übliche Zuwendungen
handelt, wenn diese je Arbeitnehmer und
Betriebsveranstaltung 110 Euro einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreiten. Ein
Vorsteuerabzug ist dann nach den allgemeinen Grundsätzen weiterhin möglich. Betragen
die Zuwendungen jedoch mehr als 110 Euro,
besteht unverändert kein Anspruch auf Vorsteuerabzug, sofern bereits zum Zeitpunkt
des Leistungsbezugs die Verwendung für
eine Betriebsveranstaltung beabsichtigt ist.
Hinweis: Es ist somit umsatzsteuerlich unbeachtlich, dass für lohnsteuerliche Zwecke
statt einer Freigrenze nun ein Freibetrag von
110 Euro zu berücksichtigen ist.

Das BMF-Schreiben geht auch darauf ein, in
welchen Fällen Reisekosten vorliegen, die
nicht den Zuwendungen anlässlich einer
Betriebsveranstaltungen zuzuordnen sind.

So können z. B. die Anreisekosten von Arbeitnehmern aus anderen Standorten zur Unternehmenszentrale, von der aus ein Betriebsausflug unternommen wird, als Reisekosten
steuerfrei erstattet werden.
Umsatzsteuerlich führt die Neuregelung zum
1.1.2015 grundsätzlich zu keiner Änderung
im Vergleich zur Rechtslage. Es kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass es sich
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Eine Änderung der Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen bereits für 2015 erscheint unwahrscheinlich.

Abzinsung von Pensionsrückstellungen nach HGB
Im Gesundheitswesen weist die Mehrzahl
der Einrichtungen Rückstellungen für Pen
sionsverpflichtungen oder pensionsähnliche
Verpflichtungen aus. Zum größten Teil
handelt es sich hierbei um unmittelbare oder
mittelbare Verpflichtungen gegenüber den
in den Einrichtungen tätigen Beamten sowie
einzelnen Führungskräften.
Gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre
abzuzinsen. Abweichend von Satz 1 dürfen
Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig
fällige Verpflichtungen pauschal mit dem
durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst
werden, der sich bei einer angenommenen
Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.
In den letzten Jahren ist das Zinsniveau nicht
nur in Deutschland, sondern auch weltweit
deutlich gesunken. Diese Entwicklung macht
sich nun auch bei dem nach § 253 Abs. 2 HGB
für Zwecke der Bilanzierung anzuwendenden
durchschnittlichen Marktzinssatz deutlich
bemerkbar. Der anzuwendende durchschnittliche Marktzinssatz sinkt mit zunehmender
Geschwindigkeit, was wiederum zu jährlich
steigenden Pensionsrückstellungen führt.
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Gemäß der Faustformel für die Prognose der
Rückstellungentwicklung führt die Reduzierung des Zinssatzes um einen Prozentpunkt
zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen für Anwärter um 20 % und für Rentner
um 10 %. Dies würde bei der bis zum Jahr
2019 prognostizierten Absenkung der Zinssätze um 2,5 Prozentpunkte zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen von über
40 % führen.
Der Anstieg der Pensionsverpflichtungen
durch den Rückgang des durchschnittlichen
Marktzinssatzes ist im Jahresabschluss erfolgswirksam zu erfassen und führt zu einer
Belastung des Jahresergebnisses und des
Ausschüttungspotenzials des Unternehmens.
Zur Entlastung des operativen Ergebnisses
kann das Ausweiswahlrecht gemäß IDW RS
HFA 30 Tz. 87 in Anspruch genommen werden. Das heißt auch, dass die Aufwendungen, die aus der Veränderung des durchschnittlichen Marktzinssatzes resultieren, im
Finanzergebnis erfasst werden dürfen. Allerdings ist zu beachten, dass in diesem Fall
auch die laufenden Erträge des Deckungsvermögens sowie die Erfolgswirkungen aus
Zeitwertänderungen des Deckungsvermögens, soweit diese nicht bereits gemäß § 246
Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz HGB verrechnet
wurden, zwingend im Finanzergebnis zu erfassen sind.

Weitere Handlungsalternativen wären die
Umgestaltung der Versorgungszusage, die zu
einem Wegfall des Ausweises der Pensionsrückstellung in der Bilanz führt oder innerhalb von Unternehmensgruppen die Bündelung von Altersversorgungsverpflichtungen,
um einzelne Unternehmen des Verbundes zu
entlasten. Allerdings ist zu beachten, dass
beide potenziellen Handlungsalternativen
weitreichende Konsequenzen haben, zeitund kostenintensiv sind und nur für bestimmte Unternehmen und Fallkonstellationen in Betracht kommen.
Inzwischen ist auch die Politik auf das Problem aufmerksam geworden und mit der Findung einer Lösung befasst. Mit Beschluss
vom 18.6.2015 hat der Deutsche Bundestag
die Bundesregierung aufgefordert, kurzfristig zu prüfen, ob der Bezugszeitraum für die
Berechnung des durchschnittlichen Marktzinssatzes gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB
anzupassen ist und gegebenenfalls eine
Neuregelung des § 253 Abs. 2 HGB vorzuschlagen. Diskutiert wird zurzeit eine Verlängerung des bisherigen Bezugszeitraums für
die Berechnung des durchschnittlichen
Marktzinssatzes von sieben Jahren auf 12
bzw. anwachsend auf 15 Jahre.
Hinweis: Bei Anwendung eines Bezugs
zeitraums von 12 Jahren würde sich per
31.12.2015, nach Einschätzung von Heubeck,

ein durchschnittlicher Markzinssatz von
4,35 % ergeben. Bei Anwendung des bisher
gesetzlich vorgeschriebenen Bezugszeitraums
von sieben Jahren würde sich zum gleichen
Bilanzstichtag ein durchschnittlicher Marktzinssatz von 3,89 % ermitteln. Auf Basis des
zum 31.12.2014 geltenden Zinssatzes von
4,53 % würde sich bei einem verlängerten
Zeitraum eine Absenkung des Zinssatzes von
lediglich 0,18 % statt 0,64 % ergeben. Der
Anstieg der Pensionsrückstellungen würde
dementsprechend geringer ausfallen.

In einer Pressemitteilung vom 27.11.2015
hat nun der finanzpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion einen „Schnellschuss“ in Form
einer gesetzlichen Modifikation abgelehnt
und eine sorgfältige Abwägung aller relevanten Aspekte gefordert. Damit dürfte die
zwischenzeitlich diskutierte Ausweitung des
Berechnungszeitraums für den Diskontierungszinssatz von sieben auf 12 Jahre noch
für das Jahr 2015 wohl nicht mehr zu erwarten sein.

Hinweis: Auch wenn eine Änderung der Bewertungsvorschriften bereits für das Jahr
2015 immer unwahrscheinlicher erscheint,
dürfte die letzte Gewissheit aufgrund der
nach wie vor massiven Forderungen von
Unternehmen und Verbänden an die Bundesregierung und die Bundestagsfraktionen
noch ausstehen. Um Zusatzkosten zu vermeiden, empfiehlt es sich deshalb, die Erstellung der Pensionsgutachten für 2015, in
Rücksprache mit dem Versicherungsmathematiker, auf den spätest möglichen Zeitpunkt zu vereinbaren.

Ergebnisplanung im Zeichen des Krankenhausstrukturgesetzes
Bereits bei Abschluss des Koalitionsvertrags
im Herbst 2013 wurde deutlich, dass im
Krankenhauswesen strukturelle Änderungen
anstehen. Nun wurde das Gesetz zur Reform
der Strukturen der Krankenhausversorgung
(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) nach
Ablauf der Hälfte der Legislaturperiode Anfang November im Bundestag verabschiedet.
Das Gesetz enthält wesentliche Änderungen, welche sich nachhaltig auf die deutsche
Krankenhausinfrastruktur
niederschlagen
werden.
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, hat das KHSG Auswirkungen auf die
Mehrjahresplanung sowie auf die zukünftigen Jahresabschlüsse von Krankenhäusern.
Das Krankenhausstrukturgesetz tritt zum
1.1.2016 in Kraft. Seine Auswirkungen werden sich bereits im kommenden Geschäftsjahr, vor allem aber im Geschäftsjahr 2017
niederschlagen.
Besonders stark wirkt sich das Zusammenspiel der Geltungsdauer des Mehrleistungsabschlags (dieser wird bis 2016 vereinbart
und besitzt eine dreijährige Geltungsdauer
bis 2018; dabei ist aktuell nicht absehbar, ob
diese verlängert wird) und des ab 2017 geltenden Fixkostendegressionsabschlags aus.
Dieses Zusammenspiel besitzt einen unmittelbaren Einfluss auf das geplante Leistungsvolumen. Die Krankenhäuser müssen sich
frühzeitig überlegen, wie hoch für sie die
„ideale Leistungsmenge“ ist. Insofern ist insbesondere die Leistungsplanung für 2017

und 2018 eine Herausforderung, welche frühzeitig in Angriff genommen werden sollte.
Ab dem Jahr 2016 wird die Spannweite der
Landesbasisfallwerte durch eine weitere Annäherung an einen einheitlichen Korridor
verringert, so dass für 2016 in einigen Bundesländern mit Steigerungen zu rechnen ist.
Ergebnisverbessernd wirkt sich der ab 2017
eingeführte Pflegezuschlag aus, welcher den
Ende 2016 auslaufenden Versorgungszuschlag ablöst. Allerdings stehen für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 dem Pflegezuschlag
die
bereits
beschriebenen
Abschlagstatbestände entgegen.
Hinweis: Die daraus resultierenden Effekte
können sich in Summe deutlich negativ auf
die zukünftige Ergebnis- und die Liquiditätssituation auswirken und sollten in der Planung für die kommenden Jahre entsprechend berücksichtigt werden.
Des Weiteren sollten in der Planungsrechnung zusätzliche Erträge aus dem Pflegeförderprogramm einkalkuliert werden. Hierbei
sollten allerdings krankenhausindividuelle
infrastrukturelle Voraussetzungen mitberücksichtigt und gegebenenfalls frühzeitig
Maßnahmen zur Personalgewinnung eingeleitet werden. Das Programm ist zeitlich bis
2018 befristet, jedoch sollen die kalkulierten
Vergütungsanteile für den Pflegedienst ab
2019 dauerhaft erhöht werden, was zu einer
entsprechenden Planungssicherheit beitragen würde. Bis 2018 haben die Krankenhäu-

ser im Rahmen des Pflegeförderprogramms
einen Eigenanteil bei der Finanzierung der
zusätzlichen Stellen in Höhe von 10 % zu
tragen.
Daneben wurde das Hygieneförderprogramm um weitere drei Jahre bis 2019 verlängert, so dass auch hier mit einer 90 %-igen
Förderung geplant werden kann.
Zukünftig wird das Kriterium „Qualität“ im
Entgeltsystem eine zentrale Rolle spielen. Als
Stellschraube soll die Versorgungsqualität für
die Erhebung von Qualitätszu- und abschlägen maßgeblich sein.
Hinweis: Da die Qualitätskriterien durch
den GBA aktuell noch definiert werden müssen, ist eine fundierte Berücksichtigung der
Zu- und Abschläge in der Mehrjahresplanung nicht möglich.
Weiterhin problematisch bleibt die Situation
der Investitionsfinanzierung. Da das KHSG in
diesem Punkt keine entsprechenden Regelungen vorsieht, bleibt die Investitionslücke
weiterhin bestehen, so dass notwendige
Investitionsmaßnahmen vermehrt durch

Eigen
mittel bzw. durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Dies belastet das Ergebnis durch erhöhte Abschreibungen auf
das nicht geförderte Anlagevermögen sowie
durch Zinsen. Außerdem ergeben sich negative Auswirkungen auf die Liquidität durch
den Kapitaldienst.
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Vertragsmanagement im Krankenhaus
Krankenhäuser und andere Einrichtungen
des Gesundheitswesens müssen neben einer
zunehmenden Anzahl an Verträgen auch
eine wachsende Vielfalt an Vertragsarten

bewirtschaften. Neben langfristig laufenden
Miet-/Pacht-, Dienstleistungs-, Chefarzt- und
Anstellungsverträgen, deren Gesamtvolumen
häufig im mehrstelligen Millionenbereich
liegt, werden regelmäßig auch umfangreiche, langfristige und komplexe Kauf- oder
Leasingverträge zur Wiederbeschaffung von
Verbrauchsartikeln abgeschlossen.

zum Beispiel zu Nachversteuerungen (aufgrund verdeckter Gewinnausschüttungen)
kommen oder sogar die Gemeinnützigkeit
aufgrund einer Mittelfehlverwendung in Gefahr geraten. Dies gilt vor allem dann, wenn
nachweislich nicht marktgerechte Preise zur
Abrechnung kommen oder die Preisermittlung unzureichend oder gar nicht dokumentiert ist.

Ein unzureichendes Vertragsmanagement
bringt zahlreiche Risiken mit sich, welche
sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens auswirken
können. Beispielsweise kann eine mangelhafte Vertragsüberwachung dazu führen,
dass Wartungsverträge für medizinische
Geräte nicht beendet werden, obwohl die
entsprechenden Geräte gar nicht mehr im
Krankenhaus eingesetzt werden. Nicht selten kommt es dazu, dass Preisanpassungsklauseln in Verträgen für eigene erbrachte
Dienstleistungen ungenutzt bleiben oder
Kündigungsfristen versäumt werden.

Somit ist, insbesondere aufgrund der Vielzahl an Verträgen und Vertragsarten, aber
auch aufgrund der Komplexität und Tragweite von einzelnen Verträgen, eine funktionierende und strukturierte Vertragsbewirtschaftung unabkömmlich. In der Industrie
bereits seit vielen Jahren selbstverständlich,
mangelt es in vielen Einrichtungen des
Gesundheitswesens oftmals noch an einem
systematisierten Vertragsmanagement. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Sind alle
Verträge sauber dokumentiert, strukturiert
abgelegt bzw. archiviert und ist ein systematisiertes Vertragscontrolling eingerichtet,
können durch die geschaffene Transparenz
überflüssige Ausgaben vermieden und Risiken minimiert werden.

Auch steuerlich und rechtlich kann ein unzureichendes Vertragsmanagement unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen.
Handlungsbedarf besteht regelmäßig in
Konzernverbünden, bei denen zu den Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen
Gesellschaften teilweise keine oder nur unvollständige Verträge vorliegen. Insbesondere
bei Konzernen, denen sowohl gemeinnützige
als auch gewerbliche Gesellschaften angehören, ist ein erhöhtes Risiko gegeben.
Durch ein unvollständiges Vertragswerk oder
fehlerhafte Vergütungsregelungen kann es

Am Anfang der Einführung eines institutionalisierten Vertragsmanagements steht eine
Vertragsinventur, also die Feststellung von
Art und Umfang der im Krankenhaus vorliegenden Verträge. Sollte sich dabei herausstellen, dass das Unternehmen über eine
sehr große Anzahl von verschiedenen Vertragsarten verfügt, ist zu überlegen, ob eine
Reduzierung auf weniger Vertragsarten sinnvoll und möglich ist, um für Klarheit und Vergleichbarkeit zu sorgen. Ab einer gewissen
Anzahl von Verträgen und Vertragsarten sollte die Anschaffung einer speziellen Vertrags-
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management-Software in Erwägung gezogen werden. Diese bietet die Option,
intelligente Rechte- und Rollenkonzepte anzulegen, um eine unbefugte Veränderung
der bestehenden Unterlagen zu unterbinden, aber gleichzeitig die Möglichkeit offen
zu halten, dass die richtigen Personen jederzeit Zugriff auf die benötigten Daten erhalten. Verträge können im System über ihren
gesamten Lebenszyklus begleitet werden.
Mittels einer solchen systematischen Lösung
für ein digitales Vertragsmanagement können die Verträge optimal bearbeitet, überwacht, analysiert und archiviert werden.
Zusätzlich beinhaltet eine solche Software

oftmals Hilfsmittel zur aktiven Erstellung,
Ergänzung oder Beendigung von Verträgen.
Durch ein solches systematisches Vertragsmanagement erhält die Krankenhausleitung
einen transparenten Überblick über alle
rechtlichen Verpflichtungen und Ansprüche
und ist jederzeit darüber im Bilde, ob sich
kurzfristig Handlungsbedarf ergibt – etwa
durch Ablauf der Vertragsfristen. Das Vertragsmanagement bietet so die Möglichkeit
zur Realisierung ökonomischer Vorteile und/
oder der Beendigung von nicht notwendigen
wirtschaftlichen Belastungen.
Hinweis: Gerne unterstützen wir Sie bei der
Einführung eines systematisierten Vertragsmanagements, um etwaige Einsparpoten
ziale aufzudecken und zu realisieren. In
einem ersten Schritt können unsere Experten
im Rahmen einer Vertragsinventur die notwendige Transparenz über Ihre Verträge und
Vertragsarten herstellen, welche die Basis für
die weitere Vorgehensweise schafft.

Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen –
das E-Health-Gesetz
Digitalisierung und der Einsatz von modernen
Informations- und Kommunikationstech
nologien (IuK-Technologien) hat in Deutschland und weltweit in den letzten Jahren stetig und sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Eine IT-technische „Vernetzung“ untereinander, dies bedeutet bspw. im Gesundheitswesen nicht nur innerhalb eines Krankenhauses
oder eines Krankenhausverbundes, sondern
auch zu den Krankenkassen, Apotheken und
Arztpraxen, ist zum Teil lebensnotwendig –
muss aber auch den aktuellen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden.
Insbesondere im deutschen Gesundheitswesen ist das Potential der Vernetzung, Digitalisierung und somit Nutzung moderner IuKTechnologien für eine flächendeckende
medizinische Versorgung aber noch nicht
vollumfänglich genutzt worden.
Die Chancen und Möglichkeiten in diesem
Segment bestehen durch die mittlerweile
vorhandene Technologie beispielsweise dahingehend, dass Patientendaten schneller
und sicherer zur Verfügung gestellt, Übertragungsfehlern weiter vorgebeugt und Prozesse grundlegend optimiert werden können.
Dies hat auch die Bundesregierung erkannt.
Nach der ersten Lesung am 25.7.2015 hat
die Bundesregierung am 4.12.2015 nun in
zweiter und dritter Lesung das „Gesetz für
sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ (verkürzt
E-Health-Gesetz) beschlossen. Das Gesetz

bedarf keiner Zustimmung des Bundesrates
und soll Anfang des Jahres 2016 in Kraft
treten. Am 25.7.2015 ist zudem das IT-

Sicherheitsgesetz, das insbesondere für Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen
(KRITIS) – wozu auch das Gesundheitswesen
gehört – relevant ist, in Kraft getreten. Dieses und das E-Health-Gesetz sind innerhalb
kurzer Zeit zwei Gesetze, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben,
im Zuge dessen aber auch Erfüllungsanforderungen an die IT stellen.

Das E-Health-Gesetz soll einen Gesamtplan
für alle beteiligten Gruppen zur Nutzung der
Chancen der Digitalisierung im gesamten
Gesundheitswesen darstellen und sieht darin
neben konkreten Fristen auch Anreize und
Sanktionen bei Nichteinhaltung der Zeit
pläne vor. Fokus ist es, die Nutzung von
modernen IuK-Technologien im deutschen

Gesundheitswesen verstärkt voranzutreiben
und somit die Qualität und Wirtschaftlichkeit
der medizinischen Versorgung zu verbessern.
Das Gesetz zielt grundlegend darauf ab,
ff
„die zügige Einführung nutzbringender
Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte zu unterstützen,
ff
die Telematikinfrastruktur mit ihren Sicherheitsmerkmalen als die zentrale Infrastruktur für eine sichere Kommunikation
im Gesundheitswesen zu etablieren und
sie für weitere Anwendungen im Gesundheitswesen und für weitere Leistungserbringer zu öffnen,
ff
die Strukturen der Gesellschaft für Telematik zu verbessern und ihre Kompetenzen zu erweitern,
ff
die Interoperabilität der informationstechnischen Systeme im Gesundheitswesen
zu verbessern und
ff
telemedizinische Leistungen zu fördern.“
(Gesetzentwurf der Bundesregierung –
Entwurf eines Gesetzes für sichere digitale
Kommunikation und Anwendungen im
Gesundheitswesen, Drucksache 18/5293
vom 22.6.2015)
Neben der Nutzung der elektronischen Kommunikationsverfahren und somit u. a. dem
Ausbau der Nutzung und Anwendung der
elektronischen Gesundheitskarte soll die
Telematikinfrastruktur dahingehend geför
dert werden, dass diese die zukünftige zentrale elektronische Infrastruktur im Gesundheitswesen sein soll.

Hinweis: Telematik ist eine Wortkombina
tion aus Telekommunikation und Informatik.
Ziel ist die ganzheitliche Nutzung von modernen IuK-Technologien aus den verschiedensten Quellen (u. a. Krankenhäuser, Krankenkassen, Apotheken und Arztpraxen). Der
Auf- und Ausbau der Telematikinfrastruktur
soll sich dabei nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich des
Datenschutzes, richten.
Die erwähnte Interoperabilität soll in einem
ersten Schritt durch den Aufbau eines Verzeichnisses verbessert werden. Verpflichtend
verantwortlich dafür ist die gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) bis zum 30.6.2017. Der
Inhalt dieses Verzeichnisses dient der Herstellung von Transparenz verwendeter technischer sowie semantischer Standards, Leit
fäden und Profile im Gesundheitswesen; dies
bedeutet zum Beispiel Standards der Sys
teme, die in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung angewendet werden
(bspw. Abrechnungssysteme). Somit sollen
sog. „Insellösungen“ vermieden und vorhandene Standards und Profile genutzt werden.
Eine (ganz oder teilweise) Finanzierung neuer
elektronischer Anwendungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung ist nur noch
dann möglich, wenn die Empfehlungen und
Festlegungen aus dem erstellten Interoperabilitätsverzeichnis Berücksichtigung finden.
Das Gesetz setzt unterschiedliche Schwerpunkte, die Auswirkungen auf unterschied
liche Bereiche und Gruppen haben. Einige
Aspekte seien an dieser Stelle beispielhaft
aufgeführt:
ff
Patienten haben zur Verbesserung der
Arzneimitteltherapiesicherheit Anspruch
auf einen einheitlichen Medikationsplan
(ab Oktober 2016). Dieser soll ab 2018
auch in elektronischer Form vorliegen. In
diesem Zusammenhang muss die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KVB) die
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Zertifizierung der Praxisverwaltungssoftware um die Funktionen für den Medikationsplan erweitern.
ff
Einrichtungen und Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen,
erhalten für 2017 eine Förderung („Anschubfinanzierung“) für die Übermittlung
von elektronischen Arztbriefen, wenn die
elektronische Signatur mittels eines elek
tronischen Heilberufsausweises (HBA) erfolgt.
ff
Einführung eines modernen Stammdaten
managements (dies bedeutet eine OnlinePrüfung und Aktualisierung von Versichertenstammdaten).
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ff
Speicherung von Notfalldaten (auf Wunsch
des Versicherten) auf der Gesundheits
karte ab 2018.
ff
Durch die gematik ist bis Ende des Jahres
2016 zu prüfen, inwieweit u. a. mobile
Endgeräte von den versicherten Personen
für Gesundheitsanwendungen in die Telematikinfrastrukturkommunikation einbezogen werden können.
ff
Etablierung der telekonsiliarischen Röntgenbildbefundung (ab April 2017) sowie
der Online-Videosprechstunde (ab Juli
2017) als telemedizinische Anwendung in
der vertragsärztlichen Versorgung.

Durch das Gesetz in Verbindung mit den erwähnten Zielen und den Schwerpunkten des
Gesetzes ergeben sich grundsätzlich für die
IT-Systeme in den verschiedensten Einrichtungen – seien es Krankenhäuser oder Arztpraxen – erhöhte Anforderungen. Im Gesetz
entwurf vom 22.6.2015 heißt es dazu, dass
für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von personenbezogenen Patientendaten ITSysteme eingesetzt werden sollen, die über
offene und standardisierte Schnittstellen zur
Übertragung bei einem Systemwechsel und
zur Archivierung verfügen und den noch zu
definierenden Anforderungen entsprechen
müssen (vgl. § 291d E-Health-Gesetz). Diese

IT-Systeme sollen den uneingeschränkten
Datenaustausch zwischen der vertragsärzt
lichen Versorgung, der vertragszahnärztlichen Versorgung und den Krankenhäusern
sicherstellen. Die Anforderungen an die
Schnittstellen und die dabei vorzunehmenden Sicherheitsmaßnahmen werden am Beispiel eines Krankenhauses durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die gematik
sowie den maßgeblichen Bundesverbänden
noch festgelegt. Diejenigen informationstechnischen Systeme, die den Anforderungen
entsprechen, sollen von der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestätigt und offiziell
veröffentlicht werden.

Für Krankenhäuser als Beispiel könnte dies
potentielle Kosten für die Anpassungen der
hauseigenen IT-Systemlandschaft (Schnittstellen) und der Prozesse zur Folge haben.
Gleichzeitig ergeben sich aber noch weitere
offene Aspekte, u. a.
ff
im Hinblick auf das Inkrafttreten des
IT-Sicherheitsgesetzes am 25.7.2015; es

sollte auf die dortigen Anforderungen geachtet werden,
ff
hinsichtlich der Berücksichtigung der Anforderungen des E-Health-Gesetzes in der
hauseigenen IT-Strategie sowie insbesondere des Datenschutzes.

Hinweis: Mit dem Beschluss des E-HealthGesetzes am 4.12.2015 wurde ein weiterer
Schritt hin zu einem „digitalen Gesundheitswesen“ geschaffen. Das Gesetz bietet in der
Gesamtheit seiner Ausführungen viele Möglichkeiten und Chancen zur Verbesserung
der aktuellen IT-Situation im Gesundheits
wesen. Es ergeben sich allerdings einige
Aspekte, insbesondere auch mit Blick auf
die Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes und die dabei ggf. vorzunehmenden Abstimmungen, die es zu berücksichtigen gilt.
E-Health-Gesetz und IT-Sicherheitsgesetz sind
somit nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern ergänzen sich.

Das E-Health-Gesetz bietet Chancen zur Verbesserung der aktuellen IT-Situation im Gesundheitswesen.
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