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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der ersten Ausgabe 2020 unseres novus Gesundheitswesen weisen wir Sie wie gewohnt auf 
für die Gesundheitsbranche wichtige Neuerungen und Themen aus den Bereichen Steuern, 
Recht und Beratung hin. Schon jetzt ist klar, dass 2020 sowohl für Krankenhäuser als auch  
für die Pflege einschneidende Veränderungen bringen wird. Diese Veränderungen sind tradi
tionell auch thematischer Schwerpunkt des DRGForums am 19. und 20.3.2020 in Berlin, bei 
dem wir wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein werden. Wir würden uns sehr freuen, 
Sie auf einen Espresso bei uns begrüßen zu dürfen.

Wichtige gesetzliche Änderungen ergeben sich im Pflegebereich. Diesmal betrifft es die  
ambulante Intensivpflege. Mit dem Zweitentwurf zum Intensivpflege und Rehabilitations
stärkungsgesetz (GKVIPREG) plant das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), – wenn 
auch durch die Hintertür – die ambulante Intensivpflege zugunsten der stationären Intensiv
pflege deutlich einzuschränken. Sollte der Gesetzentwurf das Parlament so passieren,  
ergeben sich insb. für Krankenhäuser, aber auch andere stationäre Pflegeeinrichtungen  
zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten. Wir behalten das Gesetzgebungsverfahren daher  
gut im Auge.

Ferner möchten wir Sie kurz darauf hinweisen, dass nicht nur Krankenkassen eine Umsatz
steuerrück erstattung für die ambulante Abgabe von individuell hergestellten Arzneimitteln 
gerichtlich verlangen. Anfang des Jahres wurden zudem auch die ersten Klagen zur Umsatz
steuerrückerstattung hinsichtlich ambulant verabreichter Fertigarzneimittel (FAM) gegen 
Krankenhausapotheken eingereicht. Im Gegensatz zu den sog. ZytostatikaVerfahren ver
langen die Krankenkassen jedoch nicht die Rückerstattung von 19 % Umsatzsteuer, sondern 
die Differenz zwischen dem ermäßigten und den vollen Umsatzsteuersatz (somit 12 %), und 
zwar auch für vergangene Sachverhalte. Wie die Sozialgerichte diese Klagen behandeln  
werden, bleibt abzuwarten. Über die neuesten Erkenntnisse werden wir Sie in der nächsten 
Ausgabe des novus Gesundheitswesen informieren.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, 
sprechen Sie uns gerne an! 

Brent Schanbacher                     Daria Madejska        
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und                  Rechtsanwältin und Fachanwältin für      
Partner bei Ebner Stolz                    Verwaltungsrecht bei Ebner Stolz
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Änderungen des AOAnwendungserlasses

Mit Schreiben vom 20.12.2019 hat das Bun
desfinanzministerium (BMF) den Anwen
dungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) 
geändert (Az. IV A 3 – S 0062/19/10010 :001, 
BStBl. I 2020, S. 59). Im Bereich der Regelun
gen zu den steuerbegünstigten Zwecken ist 
insb. eine Änderung hervorzuheben. Das 
BMF hat eine neue Nr. 9 zu § 55 AO in den 
AEAO eingefügt. Unter Verweis auf das Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12.10.2010 
(Az. I R 59/09, BStBl. II 2012, S. 226)  
wird die Auffassung vertreten, dass bei der 
Veräußerung von Anteilen an einer steuer be 
günstigten Kapitalgesellschaft durch einen 
steuerpflichtigen Anteilseigner an einen  
steuerbegünstigten Erwerber regelmäßig  
eine Mittelfehlverwendung im Sinne des  
§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO vorliegt, wenn der Ver
äußerungspreis über dem Wert der einge
zahlten Kapitalanteile und dem gemeinen 

Wert der Sacheinlagen der Anteile liegt. Die 
Mittelfehlverwendung trifft hier in erster Linie 
die anteilserwerbende steuerbegünstigte  
Körperschaft. Im BFHUrteil ging es seinerzeit 
darum, dass der gewerbliche Anteilseigner 
einen über dem Nennwert seiner Anteile und 
den gemeinen Wert seiner geleisteten Sach
einlagen hinausgehenden Kaufpreis erhalten 
hatte. Der BFH befand, dass dadurch die  
satzungsgemäße Vermögensbindungsklau
sel ausgehebelt wurde. Danach hätte der  
gewerbliche Anteilseigner bei einem Aus
scheiden aus der Gesellschaft nicht mehr  
als den Nennwert seiner Anteile und den  
gemeinen Wert seiner geleisteten Sachein
lagen erhalten. Dieser Auffassung schließ sich 
die Finanzverwaltung nun an. 

Neben einer Mittelfehlverwendung bei  
der anteilserwerbenden Körperschaft kann  
zudem aber auch eine solche bei der steuer
begünstigten Tochterkörperschaft vorliegen. 
In dem durch das BFHUrteil vom 12.10.2010 
entschiedenen Streitfall hatte die Tochter
körperschaft an die steuerbegünstigten 
Muttergesellschaft Mittel ausgeschüttet, 
was nach § 58 Nr. 1 bzw. 2 AO grundsätz
lich möglich ist. Die steuerbegünstigte Mut
tergesellschaft hat diese Mittel jedoch ver
wendet, um den überhöhten Kaufpreis für 
den Erwerb der Anteile vom gewerblichen 
Mitgesellschafter zu entrichten. Hierin sah 
der BFH eine Mittelfehlverwendung durch 
die steuerbegünstigte Tochterkörperschaft. 
Die Finanzverwaltung scheint sich auch die
ser Auffassung anzuschließen, da sie nicht 
einschränkend dazu Stellung nimmt, bei 
wem eine Mittelfehlverwendung vorliegt. 

Gewinnpauschalierung bei Werbeeinnahmen 
Gemeinnützige Körperschaften können  
Gewinne aus Werbung für Unternehmen, 
die in Zusammenhang mit der steuerbegüns
tigten Tätigkeit stattfinden, unter Anwen
dung des § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO pauschal  
mit 15 % der Nettoeinnahmen ermitteln.  
Begünstigt werden sollen nach dieser  
Vorschrift die Einnahmen aus Banden oder 
Trikotwerbung, Werbung in Programmhef
ten sowie Sponsoring (AEAO zu § 64 Abs. 6). 
Nach der bisherigen finanzgerichtlichen 
Rechtsprechung soll Voraussetzung dabei 
das aktive Werben für Unternehmen sein  
(z. B. FG Hamburg, Urteil vom 15.6.2006,  
Az. 2 K 10/05, EFG 2007, S. 218). Das FG 
Münster hatte sich in 2017 in einem entspre
chenden Fall allerdings anders positioniert 
(Urteil vom 22.3.2017, Az. 9 K 518/14 K, 
EFG 2017, S. 1024). Demnach soll auch die 

entgeltliche Überlassung von Ausstellungs
flächen im Zusammenhang mit einer als 
Zweckbetrieb zu beurteilenden Kongress
veranstaltung als begünstigte Werbemaß
nahme im Sinne des § 64 Abs. 6 AO ein
zuordnen sein. Da im Streitfall das Entgelt 
für die Standflächenüberlassung untrennbar 
mit der Kongressveranstaltung verbunden 
war, stand nach Ansicht des FG Münster der 
sachliche Zusammenhang mit der steuer
begünstigten Tätigkeit im Vordergrund. Zur 
Vermeidung einer Überbesteuerung müsse 
die bloße entgeltliche Gestattung von Wer
bung dem aktiven Werben für ein anderes 
Unternehmen gleichgestellt sein. Der BFH 
hat sich in einem Revisionsverfahren nun  
mit diesem Thema auseinandergesetzt  
und geht in seinem Urteil vom 26.6.2019 
(Az. V R 70/17) davon aus, dass hinsichtlich 

der Überlassung von Standflächen zwar kein 
Zweckbetrieb nach § 65 AO vorliegt, eine 
Gewinnpauschalierung nach § 64 Abs. 6 AO 
aber möglich ist. Damit hat er die Auffas
sung des FG Münster bestätigt. Das BMF  
hat das BFHUrteil inzwischen im Bundes
steuerblatt (BStBl. II 2019, S. 654) veröffent
licht. Damit ist es in gleichgelagerten Fällen 
auch von Seiten der Finanzverwaltung anzu
wenden. 

Hinweis: Nicht begünstigt sind allerdings 
weiterhin die Werbeeinnahmen, die in Zu
sammenhang mit einem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen  
(z. B. bei Festveranstaltungen, wie Sommer
feste u. a.). 
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Finanzministerium SachsenAnhalt zur Gemeinnützigkeit  
von Dialysevereinen 

Dialysevereine verfolgen als gemeinnützigen 
Zweck die Betreuung und Versorgung von 
Dialysepatienten. Mitglieder dieser Vereine 
sind mitunter auch Ärzte bzw. Industrie
unternehmen. Insoweit stellt sich steuer
rechtlich die Frage, ob die Versorgung von 
Dialysepatienten wegen der Konkurrenz  
zu niedergelassenen Ärzten noch einen steu
erbegünstigten Zweckbetrieb nach § 65 AO 
begründen kann, und ob die Mitgliedschaft 
von Ärzten oder Industrie unternehmen die 
Selbstlosigkeit (§ 55 AO) gefährdet. 

Das Finanzministerium SachsenAnhalt sieht 
laut Erlass vom 21.6.2019 (Az. 46S 0184 – 
27, DStR 2019, S. 2148) weder in der Kon
kurrenzsituation zu niedergelassenen Ärzten 
noch in der Mitgliedschaft von Ärzten und 

Unternehmen eine grundsätzliche Gefähr
dung der Gemeinnützigkeit. Die Konkur
renzsituation zu Unternehmen sei i. S. d.  
§ 65 AO zur Erfüllung des gemeinnützigen 
Zwecks (Versorgung von Dialysepatienten) 
unvermeidbar, da der Zweck nur durch einen 
solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden 
kann. 

Auch die Mitgliedschaft von Industrieunter
nehmen schließe die Selbstlosigkeit nicht 
von vorneherein aus. Entscheidend hierfür 
sei, dass Ärzte und Industrieunternehmen 
keine Vorteile durch die Mitgliedschaft im 
Verein hätten. Sind sowohl Mitglieder des 
Vereins als auch Nichtmitglieder zu gleichen 
Bedingungen als Ärzte tätig, schließe dies 
die Selbstlosigkeit nicht aus. 

Hinweis: Dialysevereine sollten ggf. über
prüfen, ob tatsächlich insb. Ärzte, die  
Mitglieder sind, zu gleichen Bedingungen 
für den Verein tätig sind wie andere Ärzte, 
die keine Vereinsmitgliedschaft haben, um 
die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. 
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Umsatzsteuer bei Kooperation nach dem Pflegeberufegesetz

BFH legt die Konzernklausel des § 6a GrEStG weit aus

Mit Gesetz vom 24.7.2017 (BGBl. I 2017,  
S. 2581) wurde die Alten und Kranken
pflegeausbildung zu einer generalistischen 
Ausbildung zusammengeführt und ent
sprechend die Struktur der Ausbildung in  
§ 6 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) neu  
geregelt. Nach § 6 Abs. 4 PflBG wirken die 
Pflegeschule, der Träger der praktischen 
Ausbildung und die weiteren an der prakti
schen Ausbildung beteiligten Einrichtungen 
auf der Grundlage von Kooperationsver
trägen zusammen. Die Kosten der Pflegeaus
bildung werden durch einen Ausbildungs
fonds finanziert (§ 26 PflBG). Die im 
jeweiligen Bundesland zuständige Stelle 
zahlt nach § 26 Abs. 4 Satz 2 PflBG Aus
gleichszahlungen an die Träger der prakti
schen Ausbildung und die Pflegeschulen. Die 

Träger wiederum leiten nach § 34 Abs. 2 
PflBG die Kosten der Ausbildung der übrigen 
Kooperationspartner auf Basis der Koopera
tionsverträge an diese weiter. 

Insoweit stellt sich umsatzsteuerlich die  
Frage, ob die Ausgleichszahlungen aus dem 
Fonds umsatzsteuerbare Entgelte im Rahmen 
eines Leistungsaustausches oder Entgelte 
von Dritter Seite für die Ausbildungsleistun
gen darstellen und ob die von den Koope
rationspartnern erbrachten Kooperations
leistungen, die aus dem Ausgleichsfonds 
finanziert werden, nach § 4 Nr. 21 UStG 
steuerfrei sind. 

In gleichlautenden Verlautbarungen haben 
sowohl das Finanzministerium Mecklenburg
Vorpommern mit Erlass vom 7.8.2019  
(UR 2019, S. 748) als auch das Landesamt 
für Steuern und Finanzen Sachsen mit Verfü
gung vom 14.3.2019 (UR 2019, S. 479) ent
schieden, dass die Ausgleichszuweisungen 
aus den Ausgleichsfonds an die Träger  
der praktischen Ausbildung weder einen 
umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch be
gründen noch ein Entgelt von Dritter Seite 
für die Ausbildungsleistungen darstellen. 

Die von den Kooperationspartnern erbrach
ten Kooperationsleistungen an die Träger 
der Ausbildung sind unter den näheren  
Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 UStG um
satzsteuerfrei. 

Nachdem der EuGH mit Urteil vom 
19.12.2018 (Rs. C374/17, ABrauerei,  
BFH/NV 2019, S. 190) zu dem Ergebnis kam, 
dass die Konzernklausel nach § 6a Grunder
werbsteuergesetz (GrEStG) keine unions
rechtlich verbotene Beihilfe darstellt, geht 
der BFH mit mehreren Urteilen auf Detailfra
gen zu dieser Steuerbegünstigung ein und 
legt deren Anwendungsbereich weit aus. 

Nach § 6a GrEStG wird bei bestimmten steu
erbaren Erwerben aufgrund einer Umwand
lung keine Grunderwerbsteuer erhoben, 
wenn an dem Umwandlungsvorgang ein 
herrschendes Unternehmen und eine bzw. 
mehrere abhängige Gesellschaften beteiligt 
sind. Die Beteiligung des herrschenden Un
ternehmens an der abhängigen Gesellschaft 
muss innerhalb von fünf Jahren vor und fünf 
Jahren nach dem Rechtsvorgang mindestens 
95 % betragen. 

Der BFH bejaht die Anwendung der Kon
zernklausel nach § 6a GrEStG in folgenden 
Fällen:

ff Verschmelzung einer grundstückshalten
den Tochtergesellschaft auf die zu 100 % 
beteiligte Muttergesellschaft – kein Ver
stoß gegen die Nachbehaltensfrist (Urteil 
vom 22.8.2019, Az. II R 18/19, Urteil  
vom 21.8.2019, Az. II R 20/19; a. A. 
gleich lautende Erlasse vom 19.6.2012, 
Tz. 2.1 Abs. 3 Satz 1, BStBl. I 2012,  
S. 662),

ff Entstehung einer abhängigen grund
stückshaltenden Gesellschaft durch Aus
gliederung aus einem herrschenden Un
ternehmen – kein Verstoß gegen die 
Vorbehaltensfrist (Urteile vom 21.8.2019, 
Az. II R 16/19 und Az. II R 21/19; a. A. 
gleich lautende Erlasse vom 19.6.2012, 
Tz. 2.1 Abs. 3 Satz 1, BStBl. I 2012,  
S. 662),

ff wirtschaftlich tätiger Rechtsträger als 
taugliches herrschendes Unternehmen – 
keine Beschränkung auf Unternehmer  
i. S. d. UStG (Urteil vom 21.8.2019,  
II R 19/19; a. A. gleich lautende Erlasse 
vom 19.6.2012, Tz. 2.2 Abs. 1 Satz 2, 
BStBl. I 2012, S. 662),

ff Verschmelzung der im Privatvermögen 
der herrschenden natürlichen Person  
gehaltenen 100 %Beteiligung an einer 
grundstückshaltenden GmbH – keine Vor
gabe, ob die Beteiligung im Betriebs oder 
Privatvermögen gehalten wird (Urteil vom 
21.8.2019, Az. II R 15/19; a. A. gleich  
lautende Erlasse vom 19.6.2012, Tz. 2.2, 
BStBl. I 2012, S. 662).

Allerdings versagt der BFH die Anwen 
dung des § 6a GrEStG, wenn bei der Ver
schmelzung zweier von einem herrschenden 
Unternehmen abhängigen Gesellschaften 
die fünfjährige Vorbehaltensfrist nicht im 
Verhältnis zu beiden abhängigen Gesell
schaften erfüllt wurde (Urteil vom 22.8.2019, 
Az. II R 17/19).



7

Geldwerter Vorteil bei der Überlassung von Elektrofahrrädern

Seit 1.1.2020 geltende Sachbezugswerte

Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand

Mit gleich lautenden Erlassen vom 9.1.2020 
erklären die obersten Finanzbehörden der 
Länder die 1 %Regelung zur Bewertung des 
geldwerten Vorteils aus der Überlassung be
trieblicher (Elektro) Fahrräder zur Privatnut
zung für anwendbar, sofern der Nutzungs
vorteil nicht ohnehin nach § 3 Nr. 37 EStG 
steuerfrei ist. Dabei ist als Bemessungsgrund
lage grundsätzlich die auf volle 100 Euro  
abgerundete unverbindliche Preisempfeh
lung des Herstellers inklusive Umsatzsteuer 
im Zeitpunkt der Inbetriebnahme heranzu
ziehen. Im Falle der erstmaligen Überlassung 
des Fahrrads nach dem 31.12.2018 und vor 
dem 1.1.2031 kommt für das Kalenderjahr 
2019 allerdings nur die hälftige Bemessungs
grundlage und ab 1.1.2020 ein Viertel der 
Bemessungsgrundlage zur Anwendung. 

Hatte der Arbeitgeber ein betriebliches Fahr
rad vor dem 1.1.2019 zur Privatnutzung an 
einen Arbeitnehmer überlassen, bleibt die 
volle Bemessungsgrundlage bei Anwendung 
der 1 %Regel auch dann maßgeblich, wenn 
das Fahrrad nach dem 31.12.2018 an einen 
anderen Arbeitnehmer überlassen wird. Die 
44 EuroFreigrenze für Sachbezüge ist nicht 
anzuwenden. 

Hinweis: Ist ein Elektrofahrrad verkehrs
rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen, hat 
auch die Bewertung des geldwerten Vorteils 
entsprechend der Regelungen zu Elektro
fahrzeugen zu erfolgen (§ 8 Abs. 2 Satz 2  
bis 5 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG).

Laut der 11. Verordnung zur Änderung der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung be
tragen die seit 1.1.2020 geltenden Sachbe
zugswerte für verbilligte oder unentgeltliche 
Mahlzeiten 

ff für ein Frühstück 1,80 Euro (bisher 1,77 
Euro),

ff für ein Mittag oder Abendessen 3,40  
Euro (bisher 3,30 Euro).

Die Pauschalen für Verpflegungsmehrauf
wand wurden mit Wirkung ab dem Veranla
gungszeitraum 2020 auf folgende Beträge 
angehoben (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG):

ff Abwesenheit von mehr als 24 Stunden: 
28 Euro (bisher 24 Euro),

ff An und Abreisetag: jeweils 14 Euro  
(bisher 12 Euro),

ff Abwesenheit von mehr als 8 Stunden:  
14 Euro (bisher 12 Euro).
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Erleichterungen für ZahnarztMVZ: zulässige Anzahl  
beschäftigter Vorbereitungsassistenten 

Entwurf zum Intensivpflege und Rehabilitationsstärkungsgesetz 
(GKVIPREG)

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Ent
scheidung vom 12.2.2020 (Az. B 6 KA 1/19 R) 
klargestellt, dass die Zahl der Vorbereitungs
assistenten, die in einem zahnärztlichen 
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) 
tätig werden dürfen, davon abhängt, wie 
viele Versorgungsaufträge durch das  
MVZ erfüllt werden – und zwar unabhängig  
davon, ob die Versorgungsaufträge als  
Vertragszahnarzt oder angestellter Zahnarzt 
wahrgenommen werden. 

In dem zugrunde liegenden Fall verweigerte 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZÄV) 
dem zahnärztlichen Leiter eines MVZ die 
Genehmigung zur Beschäftigung einer  
Vorbereitungsassistentin, mit der Begrün
dung, dass in dem MVZ bereits ein weiterer 
Vorbereitungsassistent tätig war. 

Die Klage des Zahnarztes gegen den  
Bescheid lehnte das Sozialgericht (SG)  
Düsseldorf mit Urteil vom 5.12.2018  
(Az. S 2 KA 77/17) ab. Die Düsseldorfer 
Richter führten aus, dass sich schon aus  
der Formulierung „eines Zahnarztes“ in  
§ 32 Abs. 2 Satz 1 der Zulassungsverord
nung der Vertragszahnärzte (ZahnärzteZV) 

ergebe, dass ein Vertragszahnarzt nur einen 
Vorbereitungsassistenten in Vollzeit be
schäftigen dürfe. Denkbar sei lediglich, dass 
zwei Beschäftigte halbtags tätig werden. 

Die Sprungrevision des Klägers zum BSG 
hatte Erfolg. Die KZÄV muss die Anstellung 
einer weiteren Vorbereitungsassistentin, 
trotz eines bereits angestellten Vorberei
tungsassistenten, genehmigen. 

Das BSG legt dar, dass § 32 Abs. 2 Satz 1  
i. V. m. § 3 Abs. 3 ZahnärzteZV so zu  
verstehen sei, dass ein in Einzelpraxis tätiger 
Vertragszahnarzt nicht mehr als einen Vorbe
reitungsassistenten zeitgleich beschäftigen 
darf. Daraus folgt für das BSG aber nicht, 
dass auch in einem MVZ unabhängig von 
dessen Größe höchstens ein Vorbereitungs
assistent beschäftigt werden dürfe. Ange
sichts der Tatsache, dass in einer aus mehre
ren Zahnärzten bestehenden Berufsaus 
übungsgemeinschaft für jeden Vertragszahn
arzt mit voller Zulassung ein Vorbereitungsas
sistent beschäftigt werden könne, sei auch 
die Anzahl der Vorbereitungsassistenten, die 
in einem MVZ tätig werden, anhand der Ver
sorgungsaufträge, die durch das MVZ erfüllt 

werden, zu beurteilen. Unerheblich sei dabei, 
ob der ärztliche Leiter des MVZ angestellter 
Zahnarzt oder Vertragszahnarzt ist oder ob 
das MVZ seine Versorgungsaufträge im Übri
gen durch Vertragszahnärzte oder durch an
gestellte Zahnärzte erfülle. Dies gelte auch, 
wenn mehrere Versorgungsaufträge in der 
Weise wahrgenommen werden, dass Zahn
ärzte als Angestellte bei einer BAG oder  
einem Vertragszahnarzt tätig werden.

Handlungsbedarf sieht das BSG bei der  
Formulierung von personellen und struktu
rellen Anforderungen als Voraussetzung  
für die Beschäftigung von Vorbereitungs
assistenten. An dieser Stelle fehle es an  
einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, 
nach welcher entsprechende Vorgaben  
für die Berufsausübung durch den Vorstand 
der KZÄV gemacht werden könnten. 

Hinweis: Das Urteil des BSG ist sehr erfreu
lich. Die Rechtsauffassung des SG Düssel
dorf war in der Literatur und der Recht
sprechung, etwa durch das SG Marburg,  
zu Recht kritisiert worden. Zahlreiche Kas
senzahnärztliche Vereinigungen haben sich 
jedoch hierauf berufen. 

Bundesgesundheitsminister Spahn plant, mit 
einem neuen Intensivpflege und Rehabilita
tionsstärkungsgesetz (GKVIPREG) die Ver
sorgung von Intensivpflegebedürftigen und 
Patienten mit Bedarf an medizinischer Reha
bilitation zu verbessern. Anlass der geplan
ten Neuregelung sind aktuelle Entwicklun
gen in der außerklinischen Intensivpflege, 
die steigende Nachfrage an Rehabilitations
maßnahmen sowie ein dringender Anpas
sungsbedarf der geltenden leistungsrechtli
chen Regelungen.

Deutliche Kritik am Erstentwurf 

Der bereits im August 2019 als Reha und 
IntensivpflegeStärkungsgesetz (RISG) vor
gelegte Erstentwurf sah die Loslösung der 
außerklinischen Intensivpflege aus der häus 
lichen Krankenpflege nach § 37 SGB V und 
die Einführung eines eigenständigen Rechts
anspruchs auf außerklinische Intensivpflege 
in einem neu geschaffenen § 37c SGB V vor. 
Im Rahmen dieser Neuregelung plante das 
BMG jedoch, die außerklinische Intensivpfle
ge grundsätzlich in vollstationäre Pflege
einrichtungen zu überführen. Nur noch im 

Ausnahmefall sollte die außerklinische Inten
sivpflege auch im Haushalt des Versicherten 
oder sonst an einem geeigneten Ort erbracht 
werden können. Für diejenigen Patienten, 
die bereits vor der geplanten Gesetzesände
rung in ihrem Haushalt, in ihrer Familie oder 
sonst an einem geeigneten Ort gepflegt  
wurden, sah der Erstentwurf allerdings einen 
Bestandsschutz vor. Diese Neuausrichtung 
„weg von der ambulanten hin zur stationä
ren Intensivpflege“ lehnten insb. Patienten
verbänden ab, da sie darin eine Verletzung 
der Grundrechte des Patienten, konkret  
seiner Selbstbestimmung, sahen.
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Verbesserungen im Zweit- und Drittent-
wurf bei außerklinischer Intensivpflege

Infolge dieser Kritik ruderte das BMG in  
seinen Gesetzentwürfen vom 9.12.2019 
und 12.2.2020 (nunmehr GKVIPREG)  
hinsichtlich seiner Pläne zum grundsätz
lichen Vorrang der vollstationären Intensiv
pflege zurück. Im aktuellen Entwurf des 
§ 37c Abs. 2 SGB V ist nunmehr vorgese
hen, dass ein Leistungsanspruch auf häus
liche Intensivpflege weiterhin erhalten 
bleibt. Dieser kann nur versagt werden, 
wenn das erforderliche Einverständnis zum 
Betreten der Wohnung oder der Beat
mungsWohngemeinschaft nicht erteilt 
wird, und dadurch die Feststellung, ob  
die intensivpflegerische Versorgung weiter
hin notwendig ist und an diesem Ort ge
währleistet wird, nicht möglich ist. Diese 
Überprüfung soll in der Regel mindestens 
jährlich der durch die Krankenkasse beauf
tragte medizinische Dienst durchführen. 
Allgemein kann ein Patient die außerklini
sche Intensivpflege nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn ein besonders qualifizierter 
(Vertrags)Arzt jene verordnet hat. 

Des Weiteren sollen im Sinne der Qualitäts
steigerung nur qualitätsgeprüfte Pflege
dienste, die ein internes Qualitätsmanage
ment nachgewiesen haben, außerklinische 
Intensivpflege anbieten dürfen. Näheres  
zur Ausgestaltung des neuen Leistungsan
spruches nach § 37c Abs. 2 SGB V soll  
in einer noch zu erlassenden Richtline  
des Gemeinsamen Bundesausschusses be
stimmt werden.

Eine weitere positive Änderung für den  
Patienten stellt die geplante Reduzierung 
der Eigenanteile in der stationären Intensiv
pflege dar. Damit beabsichtigt der Gesetz
geber jedoch nicht nur eine finanzielle  
Entlastung der Versicherten, sondern will 
auch die Unterschiede in der Vergütung 
zwischen stationärer und ambulanter Pfle
ge ebnen, um Fehlanreize in der Leistungs
erbringung zu beseitigen.

Vorgesehene Änderungen für Kranken-
hausträger

Auch wenn es in der Begründung zum 
jetzigen Gesetzentwurf nicht ausdrücklich 
erwähnt ist, wird doch deutlich, dass der  
Gesetzgeber mit den Neuregelungen nicht 
nur eine Verbesserung für Patienten, die  
auf Intensivpflege angewiesen ist, anstrebt. 
Zusätzlich soll durch weitere strukturelle  
und finanzielle Anreize die außerklinische 
häusliche Intensivpflege eingedämmt wer
den. Dies soll z. B. durch die Einführung  
eines krankenhausindividuellen Zusatzent
gelts für eine längerfristige stationäre  
Beatmungsentwöhnung geschehen. Sollte 
bei der Entlassung eines Patienten zudem  
eine besondere ärztliche Anschlussbehand
lung notwendig sein, können Kranken häuser 
diese erforderliche Weiterbehandlung auch 
in einem anderen Krankenhaus stationär  
verordnen. 

Krankenhausträger profitieren jedoch nicht 
nur von den geplanten Änderungen. Viel
mehr müssen sie in Zukunft den Beatmungs
status jedes Beatmungspatienten durch  
einen qualifizierten Facharzt feststellen  
und die Beatmungsentwöhnung dort in die 
Wege leiten, wo Entwöhnungspotenzial  
besteht. Das Entwöhnungspotenzial muss 
nicht zwingend durch einen Arzt des Kran
kenhauses erhoben werden, sondern kann 
bei fehlendem Sachverstand auch durch  
die Beauftragung externer Ärzte erfolgen. 
Unterlassen die Krankenausträger diese  
Feststellung, riskieren sie Abschläge.

Änderungen in der medizinischen Reha-
bilitation

Wie bereits der Titel des Gesetzentwurfs  
verrät, sind geplante Neuerungen ebenfalls 
im Bereich der medizinischen Rehabilitation 
vorgesehen. 

Der Gesetzgeber sieht hier präventive Maß
nahmen im Sinne des Grundsatzes „Rehabi
litation vor Pflege“ vor und möchte daher 
den Zugang zu Leistungen der medizinischen 
und geriatrischen Rehabilitation verein
fachen. So soll u. a. die medizinische Erfor
derlichkeit einer vertragsärztlich verordneten 
geriatrischen Rehabilitation nicht mehr durch 
die Krankenkasse überprüft werden. Ferner 

müssen Versicherte nur noch die Hälfte  
der entstehende Mehrkosten tragen, sollten 
sie eine Rehabilitationseinrichtung wählen, 
die ursprünglich von der Krankenkasse nicht 
vorgesehen war.

Weiterhin werden bundesweit verbindliche 
Vorgaben für Versorgungs und Vergütungs
verträge ausgearbeitet, wodurch die Ver
gütungssituation der Rehabilitationsein
richtungen verbessert werden soll. Insb. ist 
vorgesehen, dass der Grundsatz der Bei
tragssatzstabilität nach § 71 SGB V für die 
Vergütungsvereinbarungen der Kranken
kassen mit den ambulanten Rehabilitations
einrichtungen nicht mehr gelten soll, damit 
Rehabilitationseinrichtungen erforderliche 
Mehraufwendungen entsprechend vergütet 
erhalten.

Ausblick

Dass der nun vorgelegte, deutlich entschärf
te Entwurf des GKVIPREG erneut essentiell 
geändert wird, ist eher unwahrscheinlich. 
Vielmehr kann damit gerechnet werden, 
dass dieser Gesetzentwurf nach dem erfor
derlichen Beschluss im Bundestag im Som
mer 2020 in Kraft treten wird, insb. weil  
er nicht der Zustimmung des Bundesrats  
bedarf.
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EBMReform: Des einen Freud ist des anderen Leid

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
und der GKVSpitzenverband am 11.12.2019 
auf eine Reform des Einheitlichen Bewer
tungsmaßstabs (EBM) geeinigt. Der neue 
EBM setzt den Beschluss des Bewertungs
ausschusses von 2012 und Vorgaben aus 
dem Terminservice und Versorgungsgesetz 
(TSVG) um. Er tritt zum 1.4.2020 in Kraft.

Erklärtes Ziel der Weiterentwicklung des 
EBM war die Förderung der sog. „sprechen
den Medizin“. Gleichzeitig sollte die Ange
messenheit der Bewertung von Leistungen 
mit einem hohen technischen Leistungsan
teil, z. B. Ultraschall oder Röntgenuntersu
chungen, überprüft werden.

Das Bestreben beruhte auf der Vorgabe des 
Gesetzgebers, zuwendungsintensive Leis
tungen künftig besser zu vergüten. Die dafür 
notwendigen Finanzmittel sollten durch Ab
wertungen im medizinischen Bereich ge
schaffen werden, um die Reform punktsum
men und ausgabenneutral halten zu 
können, also durch Honorarverschiebungen.

Die Verschiebungen im Honorarsystem  
wurden von den Berufsverbänden leidtra
gender Fachgruppen massiv kritisiert. Eine 
Stärkung der „sprechenden Medizin“ auf 
der einen Seite erschwere anderen Fach
gruppen den Praxisalltag und schüre schließ
lich die Furcht vor der Selbständigkeit. 

Die KBV trat der Kritik mit der Veröffentli
chung einer Simulationsberechnung entge
gen, welche die Wirkungen auf das Hono
rargefüge belegen sollten. 

Inwieweit diese Zahlen repräsentativ sind, 
bleibt abzuwarten, denn künftige Verände
rungen in der Mengenentwicklung könnten 
sich auf die Zahlen auswirken, da sich die 
Simulationsberechnungen auf die Auswir
kungen des abgerechneten Leistungsbedarfs 
gemäß regionaler EuroGebührenordnung 
beziehen. Jedoch lässt die Berechnung zu
mindest vermuten, welche Fachgruppen von 
der EBMReform profitieren und welche be
sonders harte Verluste erleiden. 

Die größten Gewinner der Reform sind dem
nach die Anästhesisten, sie können Honorar
zuwächse von 6,8 % verzeichnen. Eine ähn
lich positive Steigerungsrate von 6,2 % 
erwartet Kinder und Jugendpsychiater und 
psychotherapeuten sowie Nervenärzte. Bei 
Neurologen und Psychiatern liegen die  
Zuwächse bei 4,1 % bzw. 6,4 %. Die Steige
rungsraten der übrigen von der Reform pro
fitierenden Fachgruppen liegen unter 2,6 %.

Verlierer sind die Fachgruppen der Radiolo
gie und Strahlentherapie mit einer Minde
rungsrate von 8,8 % bzw. 8,6 %. Es folgen 
die Nuklearmediziner (7,6 %), Angiologen 
(6,4 %), Gastroenterologen (5,3 %) und 
Pneumologen (5,2 %). 

Neben der Stärkung der „sprechenden Me
dizin“ wurden mit der EBMReform auch die 
Zeitprofile der ärztlichen und psychothera
peutischen Leistungen angepasst, um die 
Ärzte vor unverschuldeten Plausibilitätsprü
fungen zu schützen. Im Rahmen eines Ver
gleichs der Zeitansätze aller EBMLeistungen 
mit den tatsächlich von den Ärzten geleiste
ten Arbeitszeiten hatte sich herausgestellt, 
dass die bisher verwendeten Kalkulationszei
ten in vielen Bereichen zu hoch bemessen 
waren. Die realitätsfremden Kalkulationszei
ten trieben in den vergangenen Jahren zahl
reiche Ärzte in unberechtigte Plausibilitäts
prüfungen. Aufgrund des Fortschritts im 
medizintechnischen Bereich und der Dele
gationsfähigkeit von Leistungen wurden die 
Zeiten durchschnittlich um rund 30 % her
abgesetzt.

Das Standartbewertungssystem wurde in 
zwei weiteren Punkten geändert: Der kalku
latorische Arztlohn wurde auf Basis der Stei
gerungswerte des Orientierungswertes der 
vergangenen Jahre von 105.000 Euro auf 
117.000 Euro angehoben und die Praxiskos
ten wurden auf Basis der Kostenstruktursta
tistik des Statistischen Bundesamtes aktuali
siert.
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Bundesrat fordert Stärkung der Geburtshilfe 

Der Bundesrat sieht dringenden Verbes 
serungsbedarf in der Hebammenversor
gung und forderte die Bundesregierung 
auf, einen Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Geburtshilfe vorzulegen. Dies verkündete  
er in seiner Entschließung vom 29.10.2019 
auf Antrag der Länder RheinlandPfalz,  
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Thüringen und SchleswigHolstein.

Anlass der Entschließung sind sowohl der 
bestän dige Personalmangel in Geburtsklini
ken als auch die schlechten Arbeitsbedin
gungen für Hebammen. Gleichzeitig stellte 
der Bundesrat fest, dass trotz der wieder 
ansteigenden Zahl der Krankenhausgebur
ten in der Vergangenheit vermehrt Statio
nen für Geburtshilfen schließen mussten.

Bisherige Maßnahmen des BMG zur 
Stärkung der Geburtshilfe

Bereits vor dieser Entschließung hatte  
am 2.1.2019 das BMG als erste Reaktion 
auf Berichte über Versorgungsengpässe ein 
Eckpunktepapier zu Sofortmaßnahmen zur 
Stärkung der Geburtshilfe entworfen. In 
diesem ist vorgesehen, die Hebammen in 
das im PflegepersonalStärkungsgesetz vor
gesehene Programm zur Förderung der  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzu
beziehen. Darüber hinaus wird die Einrich
tung eines elektronischen Suchverzeich 
nisses durch den GKVSpitzenverband  
angestrebt, um die Hebammensuche für  
Familien zu vereinfachen. Zudem soll ehe
maligen Hebammen der Wiedereinstieg in 
ihren Beruf erleichtert werden. Als fünfte 
und letzte Sofortmaßnahme wurde be
stimmt, die Hebammenausbildung vollstän
dig zu akademisieren. Mit der neuen Studi
en und Prüfungsverordnung für Hebammen 
(HebStPrV), die zum 1.1.2020 in Kraft  
getreten ist, wurde dies bereits umgesetzt. 
Ferner wurde das Institut für Gesundheits 
und Sozialforschung (IGES) mit einem Gut
achten zur aktuellen Situation in der statio
nären Hebammenversorgung beauftragt. 
Dieses Gutachten wurde am 10.1.2020 
vom BMG veröffentlicht.

IGES-Gutachten bestätigt zum Teil  
Annahmen des Bundesrats

Das IGESGutachten bestätigt nunmehr  
die vom Bundesrat monierten – teils erheb
lichen – Schwierigkeiten bei der Versorgung 
in Geburtskliniken. Dabei seien Großstädte 
stark betroffen, jedoch auch in ländlichen 
Bereichen Unterversorgungen zu verzeich
nen. Zudem seien viele Hebammen wegen 
enormer Arbeitsüberlastung mit ihrer beruf
lichen Situation unzufrieden und zögen in 
Betracht ihren Beruf aufzugeben.

Anhaltende Forderung des Bundesrats 
nach einem Gesetz zu Stärkung der  
Geburtshilfe

Es überrascht somit nicht, dass der Bundes
rat weiterhin an einem Gesetz zur Stärkung 
der Geburtshilfe vor Ort festhält bzw. sich 
nicht davon distanziert. Mit diesem Gesetz 
beabsichtigt er insb., die Personalaus 
stattung in der Geburtshilfe weiter zu  
verbessern, und fordert das Pflegepersonal
Stärkungsgesetz auf Hebammen auszuwei
ten, um eine vollständige Refinanzierung 
jeder zusätzlichen und aufgestockten Heb
ammenstelle im Krankenhaus zu ermög 
lichen. Daneben sollen die Arbeitsbedin
gungen mittels eines transparenten und  
angemessenen Betreuungsschlüssels ver
bessert werden. Der Bundesrat regt zudem  
die Überprüfung der Wirksamkeit des  
Sicherstellungszuschlags für Hebammen an,  
ferner ob Hebammen in die für die Pflege 
vorhergesehene Refinanzierung von Tarif
stellen einbezogen werden können und  
inwiefern gleichsam für Hebammen Perso
nalkosten ausgegliedert werden können 
bzw. ob es entsprechende Pflegebudgets 
geben kann.

Ausblick

Mit den Sofortmaßnahmen des BMG  
sind Verbesserungen für die stationäre  
Geburtshilfe bereits in die Wege geleitet 
worden. Dennoch bleibt unklar, ob die 
Bundesregierung zeitnah einen Gesetzent
wurf zur Stärkung der Geburtshilfe vor
legen wird, nachdem das BMG nach der 
Veröffentlichung des IGESGutachtens als 
Ergebnis statuierte, dass die Einrichtungen 
zur Entbindung gut zu erreichen und  
die Mehrheit der Mütter zufrieden mit  
der Hebammenversorgung im Kranken
haus seien. Es muss daher angenommen 
werden, dass die Bundesregierung für das 
Geburtshilfestärkungsgesetz derzeit keinen 
konkreten gesetzgeberischen Handlungs
bedarf sieht.
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Cash Conversion Cycle im Benchmark

Aus der zunehmenden Anzahl von Kran
kenhäusern, die aufgrund von Liquidi
tätsengpässen akut insolvenzgefährdet 
sind, ist die Notwendigkeit eines effektiven 
Liquiditätsmanagements abzuleiten. Die 
Kennzahl „Cash Conversion Cycle“ (Geld
umschlagsdauer; im Folgenden CCC)  
ermöglicht eine krankenhausübergreifende 
Analyse der liquiditätsrelevanten Kern
prozesse. Im Folgenden werden zunächst 
die komplexe Kennzahl sowie ihre einzelnen 
Bestandteile erläutert. Daraufhin erfolgt  
eine kritische Auseinandersetzung über  
die Anwendbarkeit des CCC auf den  
Liquiditätskreislauf von Krankenhäusern. 
Dabei wird die Kennzahl auf die Besonder
heit des personalintensiven Geschäftsmo
dells von Kliniken angepasst. Anschließend 
analysieren wir das Liquiditätsmanagement 
von Krankenhäusern, indem wir die Kenn
zahl im Rahmen eines Benchmarks unter
suchen. 

Durchschnittliche Geldumschlagsdauer 
laut CCC 

Der CCC ist eine wesentliche Steuerungs
größe des Working Capital Managements 
und spiegelt den Liquiditätskreislauf in  
einem Unternehmen wider. Mit Hilfe dieser 
Kennzahl wird die durchschnittliche Geld
umschlagsdauer und damit auch die Mittel 
bzw. Kapitalbindung in einem Unternehmen 
dargestellt. Je niedriger der CCC ist, desto 
nied riger ist der effektive Kapitalbedarf  
für den operativen Betrieb. Berechnet wird 
die Kennzahl aus der Summe der Debitoren
laufzeit (DSO) und der durchschnittlichen 
Lagerdauer (DIO) abzüglich der Kreditoren
laufzeit (DPO). Die Debitoren und Kredito
renlaufzeit stellen im CCC die Kapitalbin
dung unabhängig des Wertschöpfungspro 
zesses dar. Während die Debitorenlaufzeit 
den durchschnittlichen Zeitraum zwischen 
Leistungserbringung (im Krankenhaus die 
Entlassung des Patienten) und Zahlungs
eingang in Tagen bemisst, wird bei der Kre
ditorenlaufzeit ermittelt, wie schnell die Lie
ferantenverbindlichkeiten beglichen werden. 
Dabei wirkt sich eine höhere Debitorenlauf
zeit negativ auf den CCC aus, da der Zeit
raum zwischen Leistungserbringung und  
Liquiditätsgenerierung verlängert wird. Im 
Gegenzug verzögert eine lange Kreditoren
laufzeit den Liquiditätsabfluss, was einen 
positiven Effekt auf den CCC hat. Die durch
schnittliche Lagerdauer zeigt die durch
schnittliche Dauer der Vorratshaltung. Eine 

zeitnahe Verwendung der Vorräte hat  
demnach zur Folge, dass die Materialien im 
Wertschöpfungsprozess schneller in liquide 
Mittel umgewandelt werden, wodurch der 
CCC im Umkehrschluss verkürzt wird.

Das folgende Zahlenbespiel soll helfen, ein 
Verständnis für die einzelnen Elemente des 
CCC zu gewinnen:



Leistung (Personal / Lieferant)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Ford. L&L)
Umsatzerlöse (UE)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Verb.)
Materialaufwand (MA)
Roh Hilfs und Betriebsstoffe (RHB)

200 TEUR
2.400 TEUR

70 TEUR 
720 TEUR
50 TEUR

DSO (durchschnittliche Debitorenlaufzeit)           *365 =        *365 =
DPO (durchschnittliche Kreditorenlaufzeit)         *365 =      *365 =
DIO (durchschnittliche Lagerdauer)         *365 =      *365 =

30,4 Tage
35,5 Tage
25,3 Tage

Das Musterkrankenhaus weist folgende Eckdaten zum Bilanzstichtag am 31.12. aus:

Die einzelnen Kennzahlen für den CCC werden wie folgt berechnet: 

Demnach beträgt der CCC 20,2 Tage (DSO+DIO-DPO)

DIO (25,3 Tage)

CCC (20,2 Tage)

DSO (30,4 Tage)

Tage

DPO (35,5 Tage)

Leistungserbringung Zahlungseingang 
(Krankenkassen / Patienten)

Lagerung Arzneimittel Kodierung und Abrechnung

Zahlungsziel Lieferant

Abb. 1: Darstellung CCC
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Leistung (Personal / Lieferant)

CCCMA= 20,2 Tage
CCCPA= DS0  15= 30,4  15 = 15,4 Tage
CCCadj= 20,2*          +15,4*           =17,0 Tage

Berechnung:

DIO (8,6 Tage)

CCCadj (17,0 Tage)

DSO (30,4 Tage)

DPO (22,0 Tage)

Leistungserbringung Zahlungseingang 
(Krankenkassen / Patienten)

Lagerung  
Arzneimittel

Kodierung und Abrechnung

Zahlungsziel Personal / Lieferanten

Abb. 2: Darstellung CCCadj

Anwendung des CCC im Krankenhaus-
bereich

Anhand dieses Beispiels wird unter anderem 
deutlich, dass die herkömmliche Kennzahl 
des CCC bei Krankenhäusern an ihre Gren
zen stößt. Sie eignet sich für die Interpre
tation von Liquiditätsmanagement insb. im 
produzierenden Gewerbe, dessen Wert
schöpfungskette sich vor allem im Hinblick 
auf die Einsatzfaktoren wesentlich von  
der der Krankenhäuser unterscheidet. Da  
im Krankenhausbereich der wesentliche 
Einsatzfaktor das Humankapital ist, muss 
dies bei der Untersuchung des CCC berück
sichtigt werden.

Deshalb wird in der folgenden Analyse der 
CCC so angepasst, dass die Personalinten
sität im Wertschöpfungsprozess entspre
chend Berücksichtigung findet (CCCadj ). Der 
CCC wird vereinfacht in zwei verschiedene 
Komponenten (CCCMA, PA) zerlegt. Diese 
werden im Anschluss mit einer entspre
chenden Gewichtung wieder zusammenge
fügt. 

Hierbei verdeutlicht auch wieder unser  
Zahlenbeispiel die Vorgehensweise. Ergän
zend wird in unserem Musterklinikum ein 
Personalaufwand (PA) in Höhe von TEUR 
1.400 angenommen. 

Der angepasste CCCadj wird wie folgt berech
net: CCCadj = CCCMA *        + CCCPA *  
 

Der CCCMA entspricht dem ursprüngliche 
berech neten CCC und wird entsprechend 
dem Ver hältnis des Materialaufwandes zu  
den vereinfachten Gesamtaufwendungen 
(MA+PA) berücksichtigt. 

Zur Ermittlung des CCCPA werden von der  
Debitorenlaufzeit 15 Tage abgezogen. Die 
15 Tage entsprechen dem durchschnitt
lichen Zahlungsziel für die Arbeitsleistung 
der Mitarbeiter. Hier erfolgt eine Gewich
tung mit dem Anteil des Personalaufwandes 
zu den vereinfachten Gesamtaufwendun
gen (MA+PA).

Durch die Gewichtung wird der entspre
chend hohen Personalkosten sowie der  
relativ niedrigen Materialkostenintensität 
Rechnung getragen (s. Berechnung links).

Nach der Anpassung entsteht ein adjustier
ter CCC in Höhe von 17,0 Tagen. Die Verän
derung resultiert aus zwei gegenläufigen  
Effekten: Während die DIO durch ihre gerin
gere Gewichtung zu einer Reduzierung  
des CCC führt, bewirkt das im Vergleich  
zu den Lieferantenrechnungen kürzere  
Zahlungsziel für die Arbeitsleistung der Mit
arbeiter eine Verschlechterung der Kenn
zahl. 

14

Tage

     720     
720+1400

    1400     
720+1400

   MA   
MA+PA

    PA   
MA+PA



Abb. 3: Darstellung CCCadj im KrankhausBenchmark
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Benchmarking des CCCadj

Für unseren angepassten CCCadj haben wir 
auf Basis einer Grundgesamtheit von über 
200 veröffentlichten Jahresabschlüssen 
deutscher Krankenhäuser ein Benchmar
king vorgenommen. Bei der Analyse wird 
grundsätzlich zwischen öffentlichen, priva
ten und freigemeinnützigen Trägerschaf
ten unterschieden. Darüber hinaus wird für 
eine angemessene Berücksichtigung von  
Extremwerten der Median verwendet. Der 
Median des CCCadj im Benchmark liegt bei 
43,7 Tagen unab hängig von der jeweiligen 
Trägerschaft. Dabei bilden öffentliche Kran
kenhäuser mit 45,4 Tagen das Schlusslicht, 

dicht gefolgt von Kliniken in freigemein
nütziger Trägerschaft mit 43,7 Tagen. 
Krankenhäuser aus einer privaten Träger
schaft stehen mit 39,6 Tagen am besten da. 
Die Ergebnisse zeigen, wie erwartet, dass 
Krankenhäuser der öffentlichen Hand nicht 
unerhebliche Potenziale in den leistungs
wirtschaftlichen und administrativen Pro
zessen aufweisen. Insb. wirken sich hier die 
schlechteren Prozesskennzahlen im Bereich 
der Debitorenlaufzeit aus. Häufig erfolgt  
die Fallfreigabe erst mit Verzögerungen und 
damit deutlich nach Entlassdatum, was dazu 
führt, dass sich der branchenimmanente 
Vorfinanzierungseffekt durch vermeintliche 
Prozessschwächen weiter verstärkt.

Fazit 

Der Vorteil des CCC ist, dass sich mit ihm der  
Liquiditätskreislauf des Krankenhausunter
nehmens ganzheitlich analysieren und abbil
den lässt. In seiner Reinform ist dieser nicht 
kompromisslos auf Krankenhäuser anzu
wenden. Dabei führen vor allem die man
gelnde branchenspezifische Relevanz der 
Kennzahlen der Kreditorenlaufzeit und der 
durchschnittlichen Lagerdauer zu Fehlinter
pretationen. Eine Berücksichtigung der hohen 
Personalintensität ist für eine Steuerung über 
diese Kennzahl zwingend notwendig. Dieses 
wird über den CCCadj adäquat abgebildet. 

Gerne unterstützen wir Sie hierbei mit  
unserer Projekterfahrung sowie mit unserem 
integrierten Planungstool, welches unter  
anderem über eine vereinfachte Funktion  
zur Berechnung und Planung der Kennzahl 
CCCadj verfügt.
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Verträge für den Datentransfer in Unternehmensgruppen 

Innerhalb von Krankenhaus und Sozialkon
zernen stellen sich wie in allen Unterneh
mensgruppen – mit oder ohne beherrschen
den Einfluss untereinander – besondere 
datenschutzrechtliche Fragen. Ein Austausch 
von personenbezogenen Daten zwischen 
den Unternehmen ist nur erlaubt, wenn  
diese zuvor einen Vertrag für den kon 
zern internen Datentransfer abgeschlossen 
haben. Da auch im Gesundheitswesen  
zunehmend Unternehmensgruppen anzu
treffen sind und diese aus Gründen der Effi
zienzsteigerung und der Verbesserung der 
Patientenversorgung umfassend Daten aus
tauschen, sollten auch diese prüfen, ob der 
konzerninterne Datentransfer datenschutz
rechtlich erlaubt ist. 

Je nach Art der Kooperation der Unterneh
men, ist ein Joint Control Agreement oder 
eine AuftragsverarbeitungsVereinbarung 
abzuschließen. 

Joint Control Agreement

Nutzen Unternehmen Daten zu „gemeinsa
men Zwecken“ und verwenden sie dabei 
„gemeinsame Mittel“, sind sie „gemeinsam 
Verantwortliche“ (Joint Controllers) im Sinne 
des Datenschutzrechts. 

Für einen gemeinsamen Zweck ist es ausrei
chend, dass Unternehmen zwar unterschied
liche Zwecke verfolgen, sich dabei aber ge
genseitig unterstützen. Auch der Begriff 
„gemeinsame Mittel“ ist weit zu verstehen: 
Dies können z. B. Server sein, die im Eigen
tum eines Unternehmens stehen. Soll hei
ßen: viele Unternehmensgruppen sind „ge
meinsam Verantwortliche“. Liegt eine 
„gemeinsame Verantwortlichkeit“ vor, ver
langt Art. 26 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), dass die Unternehmen ein Joint 
Control Agreement schließen. 

Was muss in einem Joint Control Agreement 
mindestens geregelt werden?

ff Dokumentation der „gemeinsamen 
Zwecke“: Oft kann hier auf geeignete 
Formulierungen aus dem Verarbeitungs
verzeichnis zurückgegriffen werden. 

Beispiel: Durchführung eines konzern
weiten Recruitings von Mitarbeiter/innen.

ff Dokumentation der „gemeinsamen Mit-
tel“: Dies können z. B. eine gemeinsame 
Internetseite oder ein gemeinsames CRM
System der Unternehmensgruppe sein. 

ff Beschreibung der operativen Funktio-
nen der Unternehmen: Auch hier geht 
es meist um eine Dokumentation der  
gelebten Praxis. 

Beispiel: Unternehmen A übernimmt als 
MVZ die ambulante Versorgung, Unter
nehmen B die stationäre Versorgung. 
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ff Abgrenzung der internen datenschutz-
rechtlichen Zuständigkeiten: Hier geht 
es darum, wer welche Pflichten aus der 
DSGVO erfüllen muss. Dies sind z. B. die 
Bereitstellung von Datenschutzinformati
onen und die Bearbeitung von Auskunfts 
anträgen von Betroffenen. 

Oft bietet sich im Grundsatz eine Abgren
zung der Verantwortlichkeiten nach 
Sphären an: Daten, die in den „Machtbe
reich“ eines Unternehmens gelangen, lie
gen im Verantwortungsbereich dieses Un
ternehmens. Entscheidet man sich für 
eine solche Abgrenzung, sollte aus Grün
den der Effizienz davon in Einzelbereichen 
abgewichen werden. Denn sonst müssten 
alle Unternehmen alle datenschutzrecht
lichen Pflichten der DSGVO erfüllen – 
selbst wenn ein anderes Unternehmen 
diese Pflicht bereits erfüllt hat. 

Beispiel: Die Holding übernimmt die Be
reitstellung von Datenschutzerklärungen 
für alle Krankenhausgesellschaften und 
MVZs der Gruppe. 

Hinweis: Unternehmen können sich nach 
außen, etwa gegenüber Datenschutzbe
hörden, nicht darauf berufen, dass intern 
ein anderes Unternehmen zuständig ist.

ff Mitwirkungspflichten: Um ihre Pflich
ten erfüllen zu können, sind die Unter
nehmen auf gegenseitige Unterstützung 
angewiesen. 

Beispiel: Ein Patient beantragt bei der  
Klinik A der Unternehmensgruppe die  
Löschung seiner Daten. Die Daten sind 
auf dem Server des Gruppenunterneh
mens B gespeichert. Es muss im Joint 
Control Agreement geregelt sein, dass A 
solche Anträge an B weiterleitet.   

Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung

Verarbeiten Unternehmen Daten nicht zu 
eigenen Zwecken, sondern nur nach Wei
sung anderer Unternehmen, so liegt kein 
„Joint Controllership“ vor. In diesen Fällen 
ist eine AuftragsverarbeitungsVereinbarung 
abzuschließen. 

Beispiel: Eine ServiceGesellschaft im Kon
zern stellt für die gesamte Unternehmens
gruppe die IT bereit. 

Rechtsgrundlage und Informations-
pflichten 

Auch für Datentransfers innerhalb einer  
Unternehmensgruppe bedarf es einer 
Rechtsgrundlage. Das Joint Control Agree
ment ist keine Rechtsgrundlage. Allerdings 
enthalten die Erwägungsgründe zur  
DSGVO Hinweise auf ein „Konzernprivileg 
light“: In der Regel dürften danach Daten 
zu „internen Verwaltungszwecken“ zwi
schen Unternehmen einer Unternehmens
gruppe ausgetauscht werden, sofern ein 
Unternehmen einen beherrschenden Ein
fluss auf andere Unternehmen der Gruppe 
ausüben kann (Art. 4 Nr. 19 DSGVO). Hier 
besteht allerdings noch keine Rechtssicher
heit. 

Über die Eckpunkte eines Joint Control  
Agreement sollte in der Datenschutzer
klärung informiert werden. Für eine Auf
tragsverarbeitungsVereinbarung besteht 
diese Informationspflicht nicht. Auch Auf
tragsverarbeiter sind als „Empfänger“ von 
Daten in der Datenschutzerklärung anzu
geben.

Hinweis: Viele Unternehmensgruppen  
haben noch kein Joint Control Agreement 
abgeschlossen. Dies sollte nachgeholt wer
den. Denn der Europäische Gerichtshof  
(EuGH) hat nun schon mehrfach entschie
den, dass ein „Joint Controllership“ sogar bei 
deutlich lockeren Kooperationen vorlie
gen kann (zuletzt EuGH, Urteil vom 
29.7.2019, Rs. C40/17, zur Nutzung des 
„Gefällt mir“Buttons von Facebook). Ein  
Datenaustausch in Unternehmensgruppen 
ohne eine vertragliche Regelung des Daten
transfers verstößt gegen die DSGVO und 
kann zu Bußgeldern führen. Wir unterstüt
zen Sie gerne bei dem Entwurf der notwen
digen Verträge sowie bei der Prüfung 
möglicher gesellschaftsrechtlicher Auswir
kungen. 
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Das neue Bußgeldkonzept der deutschen Datenschutzbehörden 

Bußgelder in Millionenhöhe im Datenschutz
recht haben nun auch Deutschland erreicht: 
In Berlin wurde am 30.10.2019 ein Bußgeld 
in Höhe von 14,5 Mio. Euro verhängt. Der  
Bundesdatenschutzbeauftragte forderte 
Ende 2019 ein Bußgeld von ca. 10 Mio.  
Euro. Wegen des neuen BußgeldKonzepts 
der deutschen Datenschutzbehörden müs
sen alle Unternehmen in Zukunft mit höhe
ren Bußgeldern rechnen.

Verstöße gegen das Datenschutzrecht kön
nen mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Bei Verstößen sieht die Datenschutzgrund
verordnung (DSGVO) Bußgelder in Höhe  
von bis zu 4  % des weltweiten Vorjahres
umsatzes eines Unternehmens oder bis zu 
20 Mio. Euro vor. Der jeweils höhere Betrag 
ist die Obergrenze. 

Neues Bußgeld-Konzept der Daten-
schutzkonferenz

Die DSGVO enthält für Geldbußen nur relativ 
vage Kriterien, die eine Datenschutzbehörde 
bei der Festlegung der konkreten Höhe der 
Geldbuße berücksichtigen soll. Die Daten
schutzkonferenz (DSK) hat daher am 
14.10.2019 ein Konzept zur Berechnung 
von Geldbußen für Datenschutzverstöße  
veröffentlicht. Durch das neue Konzept soll 
die Bußgeldzumessung nachvollziehbarer 
und gerechter werden. 

Erster Schritt: Berücksichtigung des Um-
satzes des Unternehmens

Grundlage der Bußgeldberechnung ist der 
Vorjahresumsatz des jeweiligen Unterneh
mens. Bei Unternehmensgruppen soll nach 
Auffassung der DSK auf den gesamten Kon
zernumsatz abgestellt werden. 

Das Bußgeldkonzept unterscheidet beim 
Umsatz hinsichtlich der Größenklassen zwi
schen Kleinstunternehmen (bis 2 Mio. Euro), 
kleinen (bis 10 Mio. Euro), mittleren Unter
nehmen (bis 50 Mio. Euro) sowie Großunter
nehmen. Für jede Größenklasse wird der  
jeweils mittlere Umsatz der Größenklasse 
durch 360 geteilt. Dadurch erhält man den 
durchschnittlichen Tagesumsatz des Unter
nehmens einer Größenklasse. Dieser Tages
umsatz ist der (wirtschaftliche) Grundwert 
für die Bußgeldberechnung. 

Beispiel: Der Grundwert für ein mittleres 
Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz 
von 45 Mio. Euro beträgt 125.000 Euro.

Zweiter Schritt: Berücksichtigung der 
Schwere des Verstoßes 

Verstöße gegen das Datenschutzrecht wer
den unterschiedlich schwer gewichtet. Dies 
wird im neuen Bußgeldkonzept dadurch be
rücksichtigt, dass der Grundwert mit einem 
Faktor für leichte, mittlere (mindestens Fak
tor 2), schwere (mindestens Faktor 4) und 
sehr schwere (mindestens Faktor 6) Verstöße 
multipliziert wird. 

Beispiel: Ein Unternehmen mit einem Vor
jahresumsatz von 45 Mio. Euro begeht einen 
mittelschweren, wesentlichen Datenschutz
verstoß. Das Bußgeld beträgt mindestens 
500.000 Euro (Grundwert 125.000 Euro 
multipliziert mit Faktor 4).

Dritter Schritt: Berücksichtigung sonsti-
ger Umstände

In einem dritten Schritt kann die Daten
schutzbehörde bei der Berechnung der kon
kreten Geldbuße den Geldbetrag mindern 
oder bis zu den jeweiligen Obergrenzen er
höhen. Hier berücksichtigt die Datenschutz
behörde belastende und sonstige entlasten
de Umstände. Es handelt sich vor allem um 
solche Umstände, die in dem Unternehmen 
selbst begründet sind. Bußgelderhöhend 
dürfte sich z. B. ein bewusster Verstoß oder 
ein Wiederholungsfall auswirken. Bußgeld
mindernd wird sich u. a. die freiwillige  
Kooperation mit der Aufsichtsbehörde aus
wirken. 

Hinweis: Das konkret drohende Bußgeld  
für einen bestimmten Verstoß kann auch  
mit dem neuen Bußgeldkonzept nicht auf 
den Euro genau berechnet werden. Es wird 
jedoch zu deutlich höheren Bußgeldern  
als bisher führen, insb. für umsatzstarke  
Unternehmen. Geldbußen wegen Daten
schutzverstößen können gerichtlich über
prüft werden. Derzeit ist noch nicht abseh
bar, ob und inwieweit Bußgelder nach dem 
neuen Konzept vor Gericht Bestand haben 
werden. 
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VERANSTALTUNGEN

DRG-Forum 2020
Besuchen Sie uns an unserem Ebner 
Stolz-Stand!
19. + 20.3.2020 // Berlin

Sicherheit durch Organisation  
(Compliance Management in  
Gesundheitseinrichtungen)
30.3.2020 // Stuttgart

Umsatzsteuer-Impulse für  
Gesundheitseinrichtungen –  
Zusammenspiel von Umsatz-  
und Ertragsteuer
2.7.2020 // Stuttgart
7.7.2020 // München
3.9.2020 // Frankfurt

Integrierte Planung im Krankenhaus
17.9.2020 // Leipzig
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