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Gemeinsam für mehr Wissen.

Dokumentation, Kodierung und Abrechnung

Eine vollständige und korrekte Dokumentation, Kodierung und Abrechnung 
ist die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Krankenhauses. 

Finanzen und Steuerung

Ein professionelles Finanzmanagement und Controlling sind für Ihr Kranken-
haus die notwendigen Voraussetzungen für ein effizientes und erfolgreiches 
Ergebnis. 

Personalmanagement und Mitarbeiterorientierung

Der demografische Wandel, hohe Personalkosten, der Fachkräftemangel und 
unbesetzte Stellen sind nur einige Faktoren, die die Personalarbeit in Ihrem 
Krankenhaus entscheidend beeinflussen. 

Führung, Management und Kommunikation

Für die professionelle Leitung Ihres Krankenhauses benötigen Sie umfassen-
de Kenntnisse und Fähigkeiten in Führung, Management und Kommunikati-
on. 

Strategie und Innovation

Denken Sie heute schon an morgen – denn für Ihre positive Zukunft ist es 
wichtig, Ihr Krankenhaus mit einer passgenauen Strategie individuell auszu-
richten. 

Psychiatrie-Finanzierung und -Abrechnung

Das neue Psych-Entgeltsystem bringt für psychiatrische und psychosomati-
sche Fachkrankenhäuser und Fachabteilungen viele Neuerungen mit sich, an 
die Sie sich erst anpassen müssen. 

Marketing, Patienten- und Kundenorientierung 

Ohne Patienten und Kunden hat Ihr Krankenhaus keine Zukunft. Deshalb 
sind eine konsequente Patienten- und Kunden-orientierung sowie zielgrup-
penspezifische Marketingkonzepte für Sie wichtige Fundamente. 

Risikomanagement und Qualitätsmanagement

Systeme für Risiko- und Qualitätsmanagement bieten Ihrem Krankenhaus 
besondere Vorteile –  z. B. sichere Prozessabläufe, eine gezielte 
Schadensprävention, günstigere Prämien der Haftpflichtversicherung und ei-
ne höhere Kreditwürdigkeit. 

Prozessmanagement und Organisation

Organisation ist alles – auch in Ihrem Krankenhaus. So gehören (Re-)Organi-
sationsprojekte fast immer zum Alltag – und das Tagesgeschäft funktioniert 
nur, wenn Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind.

Das Deutsche Krankenhausinstitut ist seit 60 Jahren führender Anbieter von 
Fort- und Weiterbildung im Krankenhauswesen. Unser Seminarprogramm 
steht für Aktualität, Qualität und ein hohes Maß an Praxisbezug. 

Unser gesamtes Angebot ist in neun farblich gekennzeichnete Themenge-
biete gegliedert. Innerhalb dieser Rubriken finden Sie alle DKI-Produkte zu 
diesem Themengebiet. Wählen Sie das für Sie passende Veranstaltungsange-
bot aus!

Nähere Informationen und Ihre Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.dki.de.

30 Euro Frühbucher-Rabatt 

bis Dezember 2012

Das neue 
Fortbildungsprogramm 

für das 1. Halbjahr 2013 
ist da!
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Geleitwort der Herausgeber

Liebe Entscheiderin, lieber Entscheider,

wir freuen uns, Sie als Leser der Erstausgabe der Zeitschrift „Der Kranken-
haus-JUSTITIAR“ begrüßen zu dürfen. Zu diesem Anlass halten wir einige 
Worte der Erklärung für angebracht: Welche Zielrichtung hat die Zeitschrift? 
An wen wendet sie sich? Und wer ist dafür verantwortlich?

Der Name der Zeitschrift beschreibt nicht in erster Linie den Zielleserkreis, 
sondern vielmehr ihre Funktion. An der Schnittstelle zwischen Wirtschaft 
und Recht werden aktuelle Fragestellungen rund um den Krankenhausbe-
trieb und das Krankenhausunternehmen thematisiert. Insoweit wendet sich 
die Zeitschrift als fundierte Orientierungshilfe vorrangig an die Entschei-
dungsträger im Krankenhausunternehmen: Organe, Krankenhausdirekto-
ren, Personalleiter und – eben auch – Krankenhausjustitiare. Weiterhin dür-
fen sich Krankenhausberater (Juristen, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensberater) zum Zielleserkreis zählen. 

Die Beiträge sind einigen ständigen Rubriken zugeordnet. Diese thema- 
tische Zusammenfassung orientiert sich an den betriebswirtschaftlich wich-
tigen Entscheidungsfeldern im Krankenhausbetrieb. Etwas heraus aus  
dieser Systematik fällt die Rubrik „Die Führungskraft“ – hier werden die  
persönlichen Interessen der Entscheider betrachtet, selbstverständlich im  
Zusammenhang mit ihrer verantwortlichen Tätigkeit im Krankenhaus. 

Daneben gibt es in jedem Heft ein Titelthema, das einer intensiven Betrach-
tung zugeführt wird. In der Erstausgabe behandeln wir die aktuell sehr 
schwierige Situation der Betriebshaftpflichtversicherung von Krankenhäu-
sern, die geprägt ist vom Ausstieg von Versicherern aus dem Kundenseg-
ment und deutlich höheren Prämien. Wir beleuchten die Ursachen und zei-
gen mögliche Konsequenzen auf.

Der Krankenhaus-JUSTITIAR hat zum Ziel, renommierte Experten „aus dem 
Markt für den Markt“ als Autoren zu gewinnen. Ihre Vorschläge und Anre-
gungen sind uns dabei herzlich willkommen.

Ein Beirat, der sich aus im Krankenhausmarkt engagiert tätigen Mitgliedern 
zusammensetzt, wird die Zeitschrift mit hohem Sachverstand begleiten  
– Ihnen gilt schon jetzt unser herzlicher Dank für Ihre Unterstützung.

Wir hoffen, mit dem Krankenhaus-JUSTITIAR einen Informationsmehrwert 
für Ihre Praxisbelange zu schaffen und in der Erstausgabe einen insoweit 
relevanten Themenmix gefunden zu haben. Wir wünschen Ihnen eine span-
nende und vor allem informationsreiche Lektüre!

Die Herausgeber

Franz-Michael Petry Matthias Wallhäuser 
Ecclesia MEYER-KÖRING Rechtsanwälte/Steuerberater 
Versicherungsdienst GmbH Partnerschaftsgesellschaft

Franz-Michael Petry

Matthias Wallhäuser
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Zur Situation der Haftpflichtversicherung  
im Gesundheitsbereich

Bereits Ende 2009 hat eine Arbeitsgruppe beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) eine Studie über die Kostenentwicklung von Per-
sonenschäden im Segment Heilwesen vorgelegt. Es er-
folgte ein Vergleich von Großschäden aus der Meldejah-
resperiode 1995–1998 mit Schäden aus der Meldejah-
resperiode 2000–2003.

Die Verfasser kamen zu dem Ergebnis, dass der mittlere 
Aufwand um fast 6 % p.a. angestiegen ist. Von beson-
derer Bedeutung sind die Positionen für die vermehrten 
Bedürfnisse bzw. den Erwerbsschaden. Die Kostenstei-
gerungen betrugen hier 9 % bzw. 11 % p.a. Noch er-
heblicher fielen die Steigerungen bei den Geburtsschä-
den mit 9 % beim mittleren Aufwand, 14 % bei den 
vermehrten Bedürfnissen und fast 18  % bei den Er-
werbsschäden aus. 

Erste Konsequenzen der Versicherer erfolgten im Jahr 
2010. Es kam zu Prämienerhöhungsforderungen, von 
denen etwa 2/3 des Bestands betroffen waren. Dane-
ben entschieden die Westfälische Provinzial Münster/
Kiel und die Sparkassen-Versicherung Stuttgart/Wies-
baden die Versicherung der Betriebshaftpflicht von 
Krankenhäusern einzustellen. 

Eine weitere, Anfang 2012 vorgestellte Studie des GDV 
„Allgemeine Haftpflichtversicherung – Schadenverlauf 
in der Haftpflichtversicherung der Krankenhäuser“ 
kommt in Ergänzung der ersten Studie zu dem Ergebnis, 
dass der Schadenaufwand je Krankenhausbett pro Jahr 
um über 7 % ansteigt. Nach 4 Abwicklungsjahren eines 
Schadenjahres sind erst 20 % des Personen-Endscha-
denaufwandes gezahlt, nach 11 Abwicklungsjahren erst 
70 %. 

Betriebshaftpflichtversicherung von 
Krankenhäusern
von Franz-Michael Petry

In deutschen Krankenhäusern herrscht erhebliche Unruhe. Es wird enormer Anstrengungen 
bedürfen, damit alle Einrichtungen für das Jahr 2013 eine Betriebshaftpflichtversicherung 
erhalten. Die Krankenhäuser müssen sich dabei mit deutlich spürbaren Prämienmehrforde-
rungen der Haftpflichtversicherer abfinden. Wie ist die aktuelle Situation, was sind die  
Ursachen und welche Konsequenzen sind zu ziehen?

Als Konsequenz schlägt die Arbeitsgruppe vor, die Haft-
pflichtprämie nicht mehr am Bett, sondern am Umsatz 
der Krankenhäuser zu orientieren. Gleichzeitig wurden 
die Häuser in unterschiedliche Wagnisklassen eingeteilt 
und für jede diese Klassen der Schadenbedarf je 1.000 
Euro Umsatzsumme errechnet. Im Ergebnis führt dies 
dazu, dass sich für viele Einrichtungen bereits der dar-
aus berechnete Schadenbedarf (ohne Sicherheitszu-
schläge, Schadenregulierungs- und Verwaltungskosten) 
schon über der aktuellen Prämie für das Jahr 2012 be-
findet.

Dies führte zu deutlichen Pämienerhöhungsforderungen 
auf breiter Front der Versicherer. Neben Einzelfallsanie-
rungen bei schlechtem Schadenverlauf wird eine Erhö-
hung des Gesamtprämienvolumens um bis zu 50  % 
gefordert.

Ebenfalls gefordert werden sogenannte Prämienanpas-
sungsklauseln, um damit die jährlichen Kostensteige-
rungen zumindest teilweise auszugleichen.

Schließlich richten die Haftpflichtversicherer ihren Fo-
kus verstärkt auf das Thema klinisches Risikomanage-
ment. So werden jedenfalls von Teilen der Versicherer 
sehr detaillierte Anforderungen an die von den Kran-
kenhäusern vorzuhaltenden Risikomanagementsyste-
me als Voraussetzung für eine Angebotsabgabe for-
muliert. 

Verschärft wurde diese Situation durch die Entschei-
dung der Zurich Versicherung, einem der bisher größ-
ten Haftpflichtversicherer für den Krankenhausbereich, 
sich Ende 2012 völlig aus diesem Segment zurückzu-
ziehen. Dies hat die Kündigung der Haftpflichtversiche-
rung gegenüber einer deutlich dreistelligen Zahl von 
Krankenhäusern zur Folge. Ein Prämienvolumen von 
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etwa 50 Mio. Euro ist damit neu in Deckung zu geben 
– bei einem mehr als verhalten aufnehmenden „Rest-
markt“.

Dieser Restmarkt besteht im Wesentlichen noch aus 
maximal 10 Versicherungsgesellschaften, die überhaupt 
bereit sind, dieses Risiko zu zeichnen.

Ursachen

Unbestreitbar ist, dass der Schadenaufwand gerade bei 
den schweren Personenschäden dramatisch zunimmt. 
Die in den Studien des GDV enthaltenen Aussagen zur 
Kostenentwicklung sind sachlich nicht zu widerlegen. 
Sie werden durch eigene Langzeituntersuchungen der 
Ecclesia Gruppe sogar noch bestätigt.

So ergibt die Auswertung der Daten von 247 Kranken-
häusern, die seit mindestens 1998 durchgängig be-
treut werden, dass sich im Zeitraum 1998 bis 2008 der 
Schadenaufwand je Schadenjahr von 20 Mio. Euro im 
Jahr 1998 auf rund 39,5 Mio. Euro im Jahr 2008 erhöht 
hat.

Diese immense Steigerung hat, neben einer durchaus 
patientenfreundlich zu nennenden Rechtsprechung, vor 
allem zwei Gründe: die deutlich verbesserte Lebenser-
wartung selbst schwerst geschädigter Menschen und 
die Steigerungen der Aufwendungen im Bereich Pflege-
kosten und Erwerbsschaden. 

Der Fortschritt in der Medizin hat erhebliche und unmit-
telbare Auswirkungen auf die Schadensituation. Ging 
man vor 10 oder gar 20 Jahren noch mit Recht davon 
aus, dass Personen mit schweren Körperschäden eine 
deutlich verkürzte Lebenserwartung haben, lässt sich 

diese Annahme heute nicht mehr aufrechterhalten. In 
Folge neuer Medikamente und neuer bzw. verbesserter 
Behandlungsmethoden haben erfreulicherweise auch 
schwer geschädigte Menschen heute eine gute Chance, 
„normal“ alt zu werden. Dies hat aber naturgemäß zur 
Folge, dass etwaige regelmäßige Aufwendungen für 
Pflege, Erwerbsschaden etc. u.U. viele Jahre länger ge-
leistet werden müssen und so den Gesamtschadenauf-
wand entsprechend erhöhen.

Verschärft wird diese Situation durch die überproportio-
nale Steigerung der Pflegekosten, insbesondere im Be-
reich der Geburtsschäden. So erreicht der monatliche 
Aufwand, vor allem bei häuslicher Betreuung der ge-
schädigten Personen, inzwischen bis zu 20.000 Euro 
und mehr. Bei einer Zahlungsstrecke von 60 Jahren 
führt dies allein zu einem tatsächlichen Aufwand von 
14,4 Mio. Euro.

Durch die deutlich gestiegene Lebenserwartung sind 
ferner die früheren Kalkulationen zum Erwerbsschaden 
obsolet. Ging man bisher davon aus, dass ein aufgrund 
eines Geburtsschadens körperlich schwer geschädig-
tes Kind den Eintritt in das Erwerbsleben gar nicht errei-
chen wird, muss heute ein entsprechender Erwerbs-
schaden für ein komplettes Erwerbsleben einkalkuliert 
werden.

Hinzu kommt aus Sicht der Versicherer das nur schwer 
zu kalkulierende Veränderungsrisiko, etwa durch das 
derzeit im Gesetzgebungsverfahrens befindliche Patien-
tenrechtegesetz (s. dazu im Anschluss).

Alle diese Faktoren führen dazu, dass erst viele Jahre 
später der Gesamtschadenaufwand für ein Schadenjahr 
bekannt ist. Nach den Langzeituntersuchungen der  
Ecclesia Gruppe erfolgt dies erst durchschnittlich 14 
Jahre nach dem jeweiligen Schadenjahr. Der tatsächli-
che Schadenaufwand des Jahres 2012 wird demnach 
wahrscheinlich erst 2026 wirklich bekannt sein.

Konsequenzen hat dies wiederum im Hinblick auf die 
neuen Regeln für die Eigenkapitalanforderungen an Ver-
sicherer durch „Solvency II“: Um Versicherungen zeich-
nen zu können, muss ein Versicherer Eigenkapital vor-
halten. Durch die Anforderungen von Solvency II wird 
das vorzuhaltende Eigenkapital deutlich steigen. Dies 
gilt insbesondere für schwer zu kalkulierende Risiken 
mit langen Haftungsstrecken, wie es z.B. das Kranken-
haus-Haftpflichtrisiko ist. 

Aufgrund der Erwartung der Märkte muss Eigenkapital 
angemessen verzinst werden. Die Versicherer sind des-
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halb gezwungen, einen Gewinnzuschlag in ihrer Kalku-
lation zu berücksichtigen. Erhöht sich aber das vorzu-
haltende Eigenkapital, müssen die Versicherer die kal-
kulatorischen Gewinnzuschläge für die Absicherung 
derartiger Risiken anheben.

Wenn die Versicherer diese Gewinnzuschläge nicht 
durchsetzen können, oder nur annehmen, dass dies 
nicht gelingt, werden sie sich aus der Deckung dieser 
schwer zu kalkulierenden Risiken zurückziehen. Nichts 
anderes geschieht aktuell.

Verschärft wird diese Entwicklung noch durch die aktu-
elle Situation der Kapitalmärkte.

Die Schäden eines Schadenjahres müssen bis zu 70 
Jahre nach Ende des Jahres betreut und bedient wer-
den. Diese Aufwendungen müssen kalkulatorisch aus 
den Prämieneinnahmen des jeweiligen Anfalljahres ge-
deckt werden. Nach den bisherigen Kalkulationen 
konnten die Zinseinnahmen der die Schadenrückstel-
lungen bedeckenden Aktiva berücksichtigt werden. 
Diese Kalkulationen beruhten jedoch auf dem Zinsni-
veau der neunziger Jahre. Da heute das Zinsniveau 
deutlich niedriger liegt, führt dies zu einer weiteren Un-
terdeckung. 

Die dargestellte Entwicklung wird sich aus heutiger 
Sicht nicht mehr positiv verändern. Es ist anzuerkennen, 
dass die Medizin aus rechtlicher Sicht einen Hochrisiko-
bereich darstellt, der entsprechende Risikokosten erfor-
dert, die letztlich von den Risikoträgern zu tragen sind. 

Konsequenzen: 
Steigerung der Versicherungskosten

Alle Krankenhäuser müssen für das Jahr 2013 mit deut-
lich höheren Kosten für die Betriebshaftpflichtversiche-
rung rechnen. Diese Entwicklung wird sich in den Folge-
jahren, schon aufgrund der geforderten Prämienanpas-
sungsklauseln, fortsetzen. 

Diese Prämienerhöhungen sind auch notwendig, um si-
cherzustellen, dass zukünftig überhaupt ausreichend 
Versicherer bereit sind, das beschriebene Risiko zu 
zeichnen.

Einführung von Selbstbehaltsmodellen

Bereits heute übernimmt eine Reihe von Krankenhäu-
sern einen Teil ihres voraussichtlichen Schadenaufwan-
des in Form von Selbstbehalten selbst, um anstehende 
Prämiensteigerungen zu reduzieren. Diese Entwicklung 
wird sich voraussichtlich verstärken. Für ein Kranken-

haus birgt dies sowohl Chancen als auch Risiken. Zu 
einer Kostenreduzierung führt es naturgemäß nur dann, 
wenn es gelingt, die Anzahl der Schadenfälle und/oder 
deren Aufwand zu reduzieren. Die Bedeutung von Scha-
denprävention – auch aus Gründen der Versicherbarkeit 
– wird dementsprechend steigen.

Konsequente Einführung von klinischem  
Risikomanagement

Die Anforderungen der Versicherungswirtschaft an ein 
klinisches Risikomanagement im Krankenhaus als Vor
aussetzung für ein Angebot zur Haftpflichtversiche-
rung werden deutlich steigen – neben der möglichen 
Einführung von Selbstbehaltsmodellen ein weiterer 
Grund, warum sich Krankenhäuser noch stärker als be-
reits bisher geschehen diesem Thema stellen müssen. 
Dabei werden Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Einfüh-
rung eines CIRS-Systems, nicht ausreichen.

Klinisches Risikomanagement muss vielmehr als strate-
gisches Unternehmensziel von der Krankenhausleitung 
für das komplette Haus definiert, durch Einsatz ver-
schiedenster Werkzeuge operationalisiert und bis auf 
die unterste Leitungsebene umgesetzt werden.

Neben generellen Regelungen zum Umgang mit Fehlern 
beinhaltet dies unter anderem die Einführung von Werk-
zeugen, mit denen die vorhandenen Risiken permanent 
identifiziert werden können, wie z.B. die systematische 
Schadenanalyse, die Einführung von CIRS- und Be-
schwerdemanagementsystemen sowie von Mortalitäts- 
und Morbiditätskonferenzen oder die Durchführung von 
systematischen Risikoaudits. 

Schließlich ist der Aufbau von Strukturen und Verant-
wortlichkeiten sowie die Bereitstellung von Personal er-
forderlich, mit denen sichergestellt wird, dass erkannte 
Risiken entsprechend bearbeitet und für die Zukunft 
möglichst ausgeschlossen werden.

Angemessene Berücksichtigung der  
Risikokosten der Medizinbranche

Auch mit Einführung aller denkbaren präventiven Maß-
nahmen lässt sich unmittelbar bestenfalls die Anzahl der 
Schadenfälle beeinflussen. Dagegen führen alle diese 
Maßnahmen höchstens mittelbar zu einer Verringerung 
des Schadenaufwandes. 

Trotz bestem Risikomanagement sind menschliche Fehler 
und damit Schädigungen von Patienten nicht vollkommen 
zu verhindern. Ärzte und Pflegende führen ihre berufliche 
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Tätigkeit unmittelbar am Menschen aus und dementspre-
chend sind auch immer Menschen von eintretenden Feh-
lern mit gegebenenfalls großen Schadenfolgen betroffen. 
Medizin ist demnach eine Hochrisikobranche und wird es 
trotz aller Anstrengungen auch bleiben.

Im Unterschied zu anderen Hochrisikobranchen, man 
denke an die Chemie, Energiewirtschaft etc., ist es der 
Medizinbranche aber verwehrt, ihre vorhandenen Risi-
kokosten auf den Preis umzulegen. Diese Tatsache fin-
det bisher zu wenig Beachtung, muss aber zukünftig zu 
Konsequenzen führen.

Naheliegend wäre, dass die spezifischen Risikokosten 
im Rahmen der Vergütung eine angemessene Berück-
sichtigung finden. Hierzu ist erforderlich, dass bei der 
Kalkulation der Entgelte für die Krankenhausleistungen 
dieser deutlich über die allgemeinen Kostensteigerun-
gen hinausgehende Anstieg entsprechende Berück-
sichtigung findet.

Konsequent wäre eine entsprechende Berücksichtigung 
z.B. im Rahmen des sogenannten Kostenorientierungs-
wertes, was zudem auch eine Gleichbehandlung mit 
den Hebammen, die noch Geburtshilfe ausüben, zur 
Folge hätte. Hier haben die deutlich gestiegenen Risiko-
kosten unmittelbar Berücksichtigung bei der Höhe des 
zu zahlenden Entgeltes gefunden.

Denkbar wäre aber z.B. auch eine Beschränkung der 
von den Krankenhäusern zu leistenden Ersatzleistun-
gen. So stellen gerade bei schweren Personenschäden 
die Regresse der Kranken- und Pflegekassen eine nicht 
unerhebliche Schadenposition im Rahmen des Gesamt-
schadenaufwandes dar. Die Kassen müssen aber, unter 
der Voraussetzung einer angemessenen Berücksichti-
gung der Risikokosten, über die Preise für die Behand-
lungsleistungen diese Risikokosten refinanzieren. Dieser 
Kreislauf der Kostenverschiebung könnte sinnvollerwei-
se durch einen Ausschluss der Regressmöglichkeit un-
terbrochen werden.

Das Ziel des Gesetzgebers soll es sein, Transparenz 
über bereits bestehende Rechte zu schaffen, die Durch-
setzung dieser Rechte zu verbessern, den Schutz des 
Patienten im Sinne einer verbesserten Gesundheitsver-
sorgung zu erhöhen und diesen im Falle eines Behand-
lungsfehlers zu unterstützen. Dass ein solcher Rege-
lungsbedarf besteht, kann durchaus in Zweifel gezogen 
werden. Zur genauen Ausgestaltung des Arzthaftungs-
rechtes gibt es eine langjährig gefestigte, sehr fein diffe-
renzierende und immer wieder den aktuellen Anforde-
rungen angepasste Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes, welche gerade die Position des Patienten 
immer weiter gestärkt hat.

ausblick: Patientenrechtegesetz 
und arzthaftung
von johannes jaklin

Am 23. Mai 2012 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten (kurz: Patientenrechtegesetz) beschlossen. Zum  
1. Januar 2013 sollen damit erstmals gesetzliche Regelungen in Kraft treten, die die Beson-
derheiten der Arzthaftung kodifizieren. 

In den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zum 
Dienstvertrag soll ein neuer Vertragstypus, der Behand-
lungsvertrag, aufgenommen werden. Die sich daraus 
ergebenden Pflichten werden in §§ 630 a bis 630 h BGB 
geregelt. Es werden also weniger Rechte des Patienten 
als vielmehr Pflichten des Arztes kodifiziert wie:

■ Aufklärung, Information und Einwilligung
■ Dokumentationspflicht und Einsichtsrecht in die 

Krankenunterlagen
■ Beweiserleichterungen
■ Verpflichtung zu einzelnen Maßnahmen des Risiko-

managements
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Bei einem Vergleich der aktuell bestehenden mit der sich 
aus dem geplanten Gesetz ergebenden Rechtslage wird 
schnell deutlich, dass sich keine wirklich relevante Ände-
rung ergibt. Die von der Rechtsprechung in der Vergan-
genheit herausgebildeten Grundsätze werden lediglich 
in Gesetzesform gefasst. Im Wesentlichen sind die nun 
geplanten Regelungen durch die aktuelle ständige 
Rechtsprechung bereits jetzt geltendes Recht. Dennoch 
finden sich einige Neuheiten, die es zu beachten gilt:

■ Der Arzt soll verpflichtet werden, den Patienten über 
den Verdacht eines Behandlungsfehlers zu infor-
mieren, wenn dies zur Abwehr einer gesundheitli-
chen Gefahr erforderlich ist oder der Patient explizit 
nachfragt. Dies soll neben der eigenen Behandlung 
auch im Hinblick auf die Behandlung des Kollegen 
gelten. 

■ Es besteht eine wirtschaftliche Aufklärungspflicht 
für den Fall, dass die Kostenübernahme nicht gesi-
chert ist. Dies hat zwingend schriftlich zu erfolgen.

■ Die Krankenkassen werden noch stärker in die 
Pflicht genommen, den Patienten bei der Überprü-
fung eines Behandlungsfehlers zu unterstützen.

■ Die Einführung eines Entschädigungsfonds findet 
sich in dem Entwurf noch nicht. Dieses wird jedoch 
aus verschiedenen Richtungen nach wie vor gefor-
dert. Insoweit bleibt das weitere Gesetzgebungs-
verfahren zu beobachten.

Ausbau der Patientenrechte?

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines 
Patientenrechtegesetzes hat die Diskussion über  
das Für und Wider neu angefacht. Dabei wird von ver-
schiedener Seite der Entwurf als nicht weitgehend ge-
nug kritisiert. Es ist sicherlich ehrenhaft, sich für einen 
möglichst weitgehenden Schutz der Patienten im Rah-
men der medizinischen Behandlung einzusetzen. 
Schließlich kann jeder von uns einmal in diese Situation 
kommen.

Ehrlich und fair wäre es dann aber auch offenzulegen, 
dass die Ausweitung von Patientenrechten, soweit dies 
mit Kosten verbunden ist, bezahlt werden muss und 
diese Kosten letztlich immer von der Allgemeinheit ge-
tragen werden müssen. 

Dies erfolgt entweder mittelbar über erhöhte Versiche-
rungsprämien und infolgedessen erhöhte Preise bzw. 

erhöhte Beiträge der Krankenkassen, oder unmittelbar 
über direkte staatliche Leistungen.

Es wäre unredlich, entstehende höhere Kosten den Ein-
richtungen und Mitarbeitern einer Branche aufbürden zu 
wollen, deren Aufgabe die Betreuung und Behandlung 
von kranken Mitmenschen ist. 

Bleibt alles so wie es ist, wird dies entweder dazu füh-
ren, dass Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, 
ihre Risikokosten zu finanzieren, oder die noch verblie-
benen Haftpflichtversicherer sich ebenfalls aus diesem 
Segment verabschieden. ■

Franz-Michael Petry 
Geschäftsführung 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold

Bisher liegt das Patientenrechtegesetz nur im Entwurf 
vor. Die endgültige Fassung bleibt abzuwarten. In den 
Grundzügen kann aber schon eine Bewertung vorge-
nommen werden. Danach müssen die Krankenhäuser 
das neue Gesetz nicht fürchten. Es wird im Wesentli-
chen die bereits jetzt geltende Rechtsprechung in Ge-
setzesform gebracht. Eine relevante Verschärfung der 
Arzthaftung erfolgt nicht. Die dargestellten Neuerungen 
sind zu berücksichtigen. Dies ist teilweise schwer, da 
durch das Gesetz – nicht nur in den genannten Punkten 
– neue Unklarheiten geschaffen werden. In der Folge 
wird es nur aus diesem Grund zu gerichtlichen Ausein-
andersetzungen kommen. Eine Steigerung von Trans-
parenz und Rechtsklarheit ist nicht zu erkennen.

Zu befürchten ist, dass zumindest durch die Publizität 
um das neue Gesetz und die verstärkte Unterstützung 
durch die Krankenkassen die Zugangsschwelle  
des Patienten zur Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen noch niedriger wird. Die Folge können 
vermehrte Anspruchsstellungen durch die Patienten 
sein. ■

Rechtsanwalt Johannes Jaklin,  
Fachanwalt für Medizinrecht 
Leiter der Abteilung Schaden Krankenhaus 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold

Der Krankenhaus-JUSTITIAR

Titelthema

DKVG_2012_01.indd   9 09.10.12   08:16



1 | 201210

Der Krankenhaus-JUSTITIAR

Die Führungskraft

1 | 2012

Das wesentliche Unterscheidungs-
merkmal innerhalb der Gruppe der 
Führungskräfte ist die Antwort auf 
die Frage, ob die jeweilige Füh-
rungskraft als „Organ einer juristi-
schen Person“ tätig ist oder ob sie 
ihre Aufgaben als Teil der Arbeitneh-
merschaft wahrnimmt.

Führungskräfte als Organ  
einer juristischen Person

Natürliche Personen, die als Organ 
einer juristischen Person tätig sind, 
sind sozusagen Führungskräfte der 
ersten Ebene. Für die GmbH sieht  
§ 6 Abs. 1 GmbHG zwingend die 
Bestellung eines oder mehrerer Ge-
schäftsführer vor. Der Geschäftsfüh-
rer vertritt die Gesellschaft (§ 35 
Abs. 1 GmbHG) und nimmt daher 
auch die Arbeitgeberfunktion  
gegenüber den Beschäftigten  
wahr. Der Tätigkeit des GmbH-Ge-
schäftsführers liegen regelmäßig 
zwei Rechtsverhältnisse zugrunde:  
(a) das Organverhältnis, das durch 
die Bestellung begründet wird, und 
(b) der Anstellungsvertrag, der als 
Dienstvertrag zwischen den Partei-
en vereinbart wird.

Organverhältnis
Die durch Bestellung verliehene 
Organstellung des Geschäftsführers 
ist widerruflich (§ 38 Abs. 1 GmbHG). 
Ohne ausdrückliche Vereinbarung 
ist für den Widerruf das Vorliegen 
von Gründen nicht erforderlich (§ 38 
Abs. 2 GmbHG). Anders stellt sich 

die Situation bei AG-Vorständen 
dar, für deren Abberufung ein wich-
tiger Grund vorliegen muss (§ 84 
Abs. 3 Aktiengesetz). 

Anstellungsverhältnis
Neben dem Organverhältnis wird 
zwischen dem Geschäftsführer und 
der Gesellschaft ein Dienstvertrag 
zur Ausübung der Geschäftsführer-
tätigkeit frei vereinbart. Die Beendi-
gung dieses Vertragsverhältnisses 
richtet sich nach den allgemeinen 
Regelungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches. Rechtlich umstritten 
ist, ob eine Kündigung des Anstel-
lungsvertrages konkludent auch 
den Widerruf der Bestellung in das 
Organverhältnis beinhaltet.

Weisungsbindung
Der Geschäftsführer einer GmbH ist 
gemäß § 37 GmbHG an die Weisun-
gen der Gesellschafterversammlung 
gebunden. Im Gegensatz hierzu 
kann der Vorstand einer AG grund-
sätzlich weisungsfrei agieren (§ 76 
Abs. 1 Aktiengesetz).

Haftung
Die Haftung des Geschäftsführers 
gegenüber der Gesellschaft ist von 
seiner Haftung gegenüber Dritten 
zu unterscheiden. Die Haftung ge-
genüber der Gesellschaft ergibt 
sich aus § 43 Abs. 2 GmbHG, die 
Haftung gegenüber Dritten aus all-
gemeinen zivilrechtlichen Vorschrif-
ten.

Was bin ich? 
von Dr. Nicolai Besgen und Verena Fausten

Der Begriff „Führungskraft“ ist gesetzlich nicht definiert, es handelt sich nicht einmal um 
einen rechtlichen Begriff. Er wird bei der Beschreibung von Unternehmensorganisationen 
verwendet, um darzustellen, dass einer bestimmten Personengruppe besondere Entschei-
dungsbefugnisse sowie Personal- und/oder Sachverantwortlichkeiten übertragen sind.

(1) Die Geschäftsführer haben in 
den Angelegenheiten der Gesell-
schaft die Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsmannes anzu-
wenden. 

(2) Geschäftsführer, welche ihre 
Obliegenheiten verletzen, haften 
der Gesellschaft solidarisch für 
den entstandenen Schaden. 

(3) Insbesondere sind sie zum Er-
satze verpflichtet, wenn den Be-
stimmungen des § 30 zuwider 
Zahlungen aus dem zur Erhaltung 
des Stammkapitals erforderli-
chen Vermögen der Gesellschaft 
gemacht oder den Bestimmun-
gen des § 33 zuwider eigene Ge-
schäftsanteile der Gesellschaft 
erworben worden sind. Auf den 
Ersatzanspruch finden die Be-
stimmungen in § 9b Abs. 1 ent-
sprechende Anwendung. Soweit 
der Ersatz zur Befriedigung der 
Gläubiger der Gesellschaft erfor-
derlich ist, wird die Verpflichtung 
der Geschäftsführer dadurch 
nicht aufgehoben, dass diesel-
ben in Befolgung eines Beschlus-
ses der Gesellschafter gehandelt 
haben. 

(4) Die Ansprüche auf Grund der 
vorstehenden Bestimmungen 
verjähren in fünf Jahren. 

§ 43 GmbHG – Haftung der 
Geschäftsführer
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Anwendung des Arbeitsrechts
Verschiedene arbeitsrechtliche  
Gesetze nehmen Geschäftsführer 
ausdrücklich aus ihrem Anwen-
dungsbereich heraus (z.B. § 14 Abs. 
1 Nr. 1 KSchG, § 5 Abs. 1 Satz 3 
ArbGG). 

Im Übrigen ist bisher nicht abschlie-
ßend geklärt, ob Geschäftsführer 
Arbeitnehmer sind; die Geschäfts-
führerstellung schließt eine Arbeit-
nehmereigenschaft jedenfalls nicht 
von vorneherein aus. Die Zuordnung 
richtet sich nach der konkreten Ver-
tragsgestaltung und dem Grad der 
persönlichen Abhängigkeit des Ge-
schäftsführers. Grundsätzlich wird 
man von einer persönlichen Abhän-
gigkeit des Geschäftsführers nicht 
ausgehen können. Ausnahmsweise 
kommt deren Annahme aber in Be-
tracht, wenn der Geschäftsführer 
disziplinarisch eng eingebunden ist 
und beispielsweise Einstellungen 
und Entlassungen nur unter einem 
Zustimmungsvorbehalt vornehmen 
kann. In diesen Ausnahmefällen gel-
ten die arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten für den GmbH-Geschäftsführer 
unmittelbar.

In Fällen, in denen die Arbeitneh-
mereigenschaft der GmbH-Ge-
schäftsführer verneint wird, werden 
dennoch einzelne arbeitsrechtliche 
Vorschriften entsprechend ange-
wendet. Beispielsweise richtet sich 
die Kündigungsfrist der Anstel-
lungsverhältnisse von GmbH-Ge-
schäftsführern nicht nach der Vor-
schrift des § 621 BGB, die für 
Dienstverträge allgemein Anwen-
dung findet, sondern nach § 622 
Abs. 1 BGB, der für die Kündigung 
von Arbeitsverhältnissen gilt. So-
fern es sich um Geschäftsführer 
handelt, die nicht mindestens zur 
Hälfte an der Gesellschaft beteiligt 
sind, verlängert sich die Kündi-
gungsfrist sogar gemäß § 622  
Abs. 2 BGB bei längerer Beschäfti-
gungsdauer. Weiterhin haben Ge-

schäftsführer in entsprechender 
Anwendung des § 630 BGB einen 
Zeugnisanspruch. Aus der frag-
mentarischen Anwendung arbeits-
rechtlicher Vorschriften ergibt sich 
aber keinesfalls eine Zuständigkeit 
der Arbeitsgerichte.

Sofern eine Person, die bisher als 
Arbeitnehmer für eine GmbH tä-
tig war, Geschäftsführer dieser 
GmbH wird, vermutet das Bun-
desarbeitsgericht beim Ab-
schluss eines schriftlichen Ge-
schäftsführerdienstvertrages, 
dass das bis dahin bestehende 
Arbeitsverhältnis mit Beginn des 
Geschäftsführerdienstverhältnis-
ses einvernehmlich beendet wird, 
soweit nicht klar und eindeutig 
etwas anderes vertraglich verein-
bart worden ist. 

Praxistipp

Unabhängig von der arbeitsrechtli-
chen Bewertung ist bei Fremdge-
schäftsführern aber regelmäßig von 
dem Vorliegen einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung aus-
zugehen.

Ausgewählte Hinweise zur  
Gestaltung von Geschäfts
führerdienstverträgen
Das Bundesurlaubsgesetz findet auf 
GmbH-Geschäftsführer grundsätz-
lich keine Anwendung. Im Ge-
schäftsführerdienstvertrag sollte 
daher eine ausdrückliche Urlaubsre-
gelung getroffen werden, um Mei-
nungsverschiedenheiten über das 
Bestehen und die Höhe von Ur-
laubsansprüchen zu vermeiden.

Befristete Geschäftsführerdienst-
verträge sind ordentlich nicht künd-
bar; die Möglichkeit einer außeror-
dentlichen Kündigung bleibt hiervon 
unberührt. Vertraglich kann ein or-
dentliches Kündigungsrecht für eine 
oder beide Vertragsparteien verein-
bart werden. 

Wichtig für Geschäftsführer ist ins-
besondere die Aufnahme einer 
Change of Control-Klausel in den 
Geschäftsführerdienstvertrag, also 
einer Vertragsbestimmung, die dem 
Geschäftsführer im Fall einer Ände-
rung der Kontroll- oder Mehrheits-
verhältnisse bestimmte Rechte ein-
räumt, etwa eine Erhöhung der Ver-
gütung, ein Sonderkündigungs-
recht, die Vereinbarung einer 
Abfindungszahlung etc.

Führungskräfte als  
Arbeitnehmer

Leitende Angestellte
Nicht jede Führungskraft, die als 
„leitender Angestellter“ benannt 
wird, ist tatsächlich ein leitender An-
gestellter. Leitende Angestellte neh-
men typische Arbeitgeber- und Un-
ternehmerfunktionen mit einem ei-
genen erheblichen Entscheidungs-
spielraum wahr. Die rechtliche 
Definition ist innerhalb der arbeits-
rechtlichen Gesetze nicht einheit-
lich. 

So ist nach dem Betriebsverfas-
sungsrecht nur leitender Angestell-
ter, wer (1) Generalvollmacht oder 
Prokura innehat oder (2) zur selb-
ständigen Einstellung und Entlas-
sung befugt ist oder (3) sonstige 
regelmäßige Aufgaben wahrnimmt, 
die für das Unternehmen von be-
sonderer Bedeutung sind. Diese 
gesetzlich festgelegten Kriterien 
sind in einer Vielzahl von Urteilen in 
der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte konkretisiert worden. Wer 
diese formalen Kriterien nicht er-
füllt, ist kein leitender Angestellter 
im Sinne der Betriebsverfassung. 
Dies gilt auch dann, wenn der Mit-
arbeiter im Arbeitsvertrag aus-
drücklich als leitender Angestellter 
eingestellt wird. 

Nach dem Kündigungsschutzrecht 
ist demgegenüber leitender Ange-
stellter, wer zur selbständigen Ein-
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stellung oder Entlassung befugt ist. 
Diese Befugnisse müssen eigenver-
antwortlich bestehen. 

Der leitende Angestellte ist – anders 
als etwa der Geschäftsführer einer 
GmbH – stets Arbeitnehmer. Daher 
gilt das gesamte Arbeitnehmer-
schutzrecht gleichermaßen für lei-
tende Angestellte (z.B. Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall, Ur-
laubsansprüche oder Sonderkündi-
gungsschutz). 

Dennoch gibt es einige arbeitsrecht-
liche Besonderheiten:

Für leitende Angestellte im Sinne 
der Betriebsverfassung (nicht des 
Kündigungsschutzes) greifen nicht 
die strengen Vorgaben des Arbeits-
zeitgesetzes. 

Der Betriebsrat ist für leitende 
Angestellte im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes nicht 
zuständig und muss daher insbe-
sondere bei einer Kündigung 
nicht angehört werden. 

Praxistipp

Außerdem unterliegen leitende An-
gestellte mit eigenverantwortlicher 
Einstellungs- oder Entlassungsbe-
fugnis dem Kündigungsschutz nur 
eingeschränkt. Dadurch kann sich 
der Arbeitgeber im Wege eines so 
genannten Auflösungsantrages von 
diesen Arbeitnehmern trennen, 
auch wenn kein Kündigungsgrund 
vorliegt (§ 9 KSchG). Die Trennung 
ist aber stets mit der Zahlung einer 
Abfindung verbunden, die in jedem 
Einzelfall vom Arbeitsgericht festge-
setzt wird (§ 10 KSchG). Leitende 
Angestellte können also ihre Weiter-
beschäftigung, anders als alle ande-
ren Arbeitnehmer, nicht durchset-
zen. In der Praxis werden langjährig 
verdiente Mitarbeiter gerne zu lei-
tenden Angestellten mit den ent-
sprechenden Befugnissen beför-

dert. Aus den vorgenannten Grün-
den hat diese Beförderung aber 
nicht nur Vorteile, denn gleichzeitig 
minimiert sich der Kündigungs-
schutz nicht unerheblich. Hinweis-
pflichten des Arbeitgebers bestehen 
hierzu jedoch nicht. 

Der seit sechs Jahren beschäf-
tigte Personalleiter und leitende 
Angestellte eines Krankenhaus-
trägers surft während der Ar-
beitszeit zu privaten Zwecken im 
Internet. Die private Nutzung des 
Internets ist nicht ausdrücklich 
verboten; dennoch wird gekün-
digt. Die ordentliche verhaltens-
bedingte Kündigung wird vom 
Arbeitsgericht für unwirksam und 
sozial nicht gerechtfertigt erklärt. 
Der Arbeitgeber stellt den Auflö-
sungsantrag. Das Arbeitsgericht 
löst das Arbeitsverhältnis trotz 
der unwirksamen Kündigung 
zum Ablauf der Kündigungsfrist 
aus und verurteilt den Arbeitge-
ber zur Zahlung von sechs Brut-
tomonatsgehältern Abfindung. 
Der Personalleiter hat keine 
Möglichkeit, seine Weiterbe-
schäftigung gerichtlich durchzu-
setzen. 

Beispiel

Die Vergütung für leitende Ange-
stellte orientiert sich regelmäßig 
nicht an den einschlägigen Tarifre-
gelungen bzw. Tarifgruppen. Viel-
mehr wird das Gehalt mit leitenden 
Angestellten frei ausgehandelt. Ne-
ben der zu vereinbarenden Festver-
gütung beinhaltet das Zielgehalt re-
gelmäßig auch einen variablen Ge-
haltsbestandteil, der meist zusätz-
lich mit einer Zielvereinbarung 
verbunden wird. Für die Lohnsteuer 
und die Sozialversicherung gelten 
keine Besonderheiten. Der leitende 
Angestellte ist steuerrechtlich Ar-
beitnehmer und gehört zu den ab-
hängig Beschäftigten in der Sozial-
versicherung. 

Sonstige Führungskräfte
Führungskräfte, die im Sinne der 
oben genannten Definitionen keine 
leitenden Angestellten sind, aber 
dennoch eine gewisse Leitungs-/
Verantwortungsfunktion innerhalb 
des Unternehmens wahrnehmen, 
sind Arbeitnehmer, auf die arbeits-
rechtliche Vorschriften uneinge-
schränkt Anwendung finden. Häufig 
werden diese „sonstigen Führungs-
kräfte“ auf der Basis eines außerta-
riflichen Arbeitsvertrages (AT-Ver-
trag) beschäftigt. ■

Besgen, Handbuch Führungskräfte, 
Dr. Otto Schmidt-Verlag,  
1. Auflage 2012

Hümmerich/Reufels, Gestaltung von 
Arbeitsverträgen, Nomos-Verlag,  
2. Auflage 2011

Weiterführende Literatur

Rechtsanwalt Dr. Nicolai Besgen und 
Rechtsanwältin Verena Fausten, 
Fachanwälte für Arbeitsrecht 
MEYER-KÖRING 
Rechtsanwälte/Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft 
Oxfordstraße 21, 53111 Bonn
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So ist die bis 2002 geltende beam-
tenähnliche Altersversorgung mit 
91,75 % des letzten Nettogehaltes 
durch ein Punktemodell ersetzt wor-
den. Damit wurde nicht nur die Vor-
sorgebasis reduziert, sondern es 
fällt auch die Wirkung der gerade für 
Führungskräfte so wichtigen karrie-
rebedingten Steigerungen der letz-
ten Jahre weitgehend weg. Gleich-
zeitig leidet die gesetzliche Rente an 
einem schleichenden Verfall und die 
Leistungen sind auf die Beitragsbe-
messungsgrenze gedeckelt. Auch 
die in 2005 neu eingeführte Steuer-
pflicht wirkt sich negativ auf die Net-
torente aus.

Planrechnungen zeigen, dass jün-
gere Führungskräfte – unterstellt 
man einen Renteneintritt mit 67 Jah-
ren – einschließlich der Zusatzver-
sorgung nach Kranken-/Pflegeversi-
cherung und Steuern nur noch mit 
einer Rente von knapp über 50 % 
ihres letzten Nettoeinkommens 
rechnen können. Bei vorgezogenem 
Renteneintritt liegt dieser Anteil 
demnach noch darunter.

Diese Versorgungslücken sind in der 
Regel nur schwer aus dem Nettoein-
kommen zu schließen. Manager in 
der Industrie nutzen daher ganz ver-
stärkt die betriebliche Altersversor-
gung. Allerdings sind bei Führungs-
kräften die allgemein bekannten 
Wege (Direktversicherungen/Pensi-

Führungskräfte im Krankenhaus vor 
der altersarmut?
von Friedhelm Gieseler

Diese zugegebenermaßen etwas polemische Überschrift enthält für die Führungskräfte im 
Krankenhaus mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Denn schaut man bei den Vorsorgesys-
temen genauer hin, lässt sich feststellen, dass sich seit der Systemumstellung der öffentli-
chen und kirchlichen Zusatzversorgung gerade für die Führungskräfte die „Altersvorsorge-
welt“ dramatisch verändert hat. 

onskassen) schon über die Zusatz-
versorgung vollständig ausgeschöpft. 
Hier kann der Durchführungsweg Un-
terstützungskasse Abhilfe schaffen. 
Diese älteste steuerbefreite Alters-
vorsorgeeinrichtung ermöglicht den 
Führungskräften, entstandene Lü-
cken wirksam zu schließen bzw. sig-
nifikant zu verringern. So zahlen Ma-
nager in der Industrie bis zu 30  % 
ihres Einkommens steuerfrei in sol-
che Unterstützungskassen ein. Damit 
profitieren sie doppelt: Erstens zahlen 
sie keine Steuern auf den Vorsorge-
Beitrag und zweitens zahlen sie wäh-
rend der Laufzeit keine Steuern auf 
das sich ansammelnde Vermögen 
(auch keine Abgeltungssteuer!). Da 
die Versteuerung erst im Ruhestand 
stattfindet, ergeben sich regelmäßig 
deutlich günstigere Steuersätze. Aus 
diesem Grund schreibt die Verbrau-
cherzentrale in einer aktuellen Bro-
schüre: „Von allen Formen der Alters-
vorsorge bietet die betriebliche Al-
tersvorsorge die größten Möglichkei-
ten, Steuern und Abgaben zu sparen. 
Einzahlungen in Unterstützungskas-
sen sind unbegrenzt steuerfrei. Vor 
allem Besserverdiener können sich 
damit steuerbegünstigt eine üppige 
Zusatzversorgung aufbauen.“

Immer mehr Arbeitgeber entschei-
den sich für das Angebot einer Un-
terstützungskasse zur Entgeltum-
wandlung, da sich auf diese Weise 

die Arbeitsplatzattraktivität deutlich 
steigern lässt. So bieten inzwischen 
zum Beispiel fast alle deutschen 
Universitätskliniken ihren Ärztinnen 
und Ärzten diese Vorsorgeform an. 

Zu beachten ist, dass für die Unter-
stützungskasse kein gesetzliches 
Mitnahmerecht zu einem neuen Ar-
beitgeber besteht. Deshalb ist in der 
Regel eine in der Branche weit ver-
breitete Lösung für eine einfache 
und kostenfreie Mitnahme („Porta-
bilität“) von Vorteil. Weitere Vorteile 
von Branchenversorgungswerken 
sind die hohe Sicherheit durch ein 
Trägerkonsortium mit großen Versi-
cherungskonzernen und die Kos-
tenvorteile durch die große Zahl der 
teilnehmenden Arbeitgeber. 

Die unbeschränkt steuerfreie Unter-
stützungskasse erlaubt es Füh-
rungskräften, Rentenlücken wirk-
sam zu schließen und so die volle 
staatliche Förderung in Form der 
Steuerfreiheit der Beiträge zu nut-
zen. Hierzu abschließend die Ver-
braucherzentrale: „Denn Tatsache 
ist, dass die ‚betriebliche‘ die am 
stärksten geförderte Form der Al-
tersvorsorge überhaupt ist.“ ■

Friedhelm Gieseler  
Geschäftsführer  
KlinikRente Versorgungswerk GmbH 
Robert-Perthel-Str. 4, 50739 Köln
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Veränderung als  
Dauerzustand

Erfolgreiche Veränderungsprojekte 
motivieren Mitarbeiter und haben 
eine positive Wirkung im Unterneh-
men. Projekte, die scheitern oder im 
Sande verlaufen, werden hingegen 
meist als quälend erlebt und sind 
teuer. Analysiert man den Erfolg oder 
Misserfolg solcher Projekte, muss 
man erkennen, dass Fehlschläge zu-
meist nicht auf mangelnde Erkennt-
nisse oder schlechte Konzepte zu-
rückzuführen sind. Hauptgrund für 
ein Scheitern ist häufig, dass zu we-
nig Zeit und Aufmerksamkeit für eine 
klare Steuerung der Umsetzungs-
prozesse aufgebracht wurde. Es ist 
essentiell für den Erfolg von Projek-
ten, eine Situation zu schaffen, in der 
Führungskräfte und Mitarbeiter die 
geplanten Veränderungen mittragen 
und unterstützen. 

Oft werden in Unternehmen zu viele 
Projekte gleichzeitig angestoßen 
und diese zudem häufig zu komplex 
angelegt. Nach unserer Erfahrung 
gilt es, Projekte stärker zu priorisie-
ren und ihre Komplexität zu reduzie-
ren. Dann kann schon die Anwen-
dung von wenigen und einfach zu 
handhabenden Instrumenten zu 
deutlich besseren Ergebnissen füh-
ren. 

Veränderungsprozesse  
erfolgreich gestalten
von Giselher Dick und Georg spinner

Die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser haben sich in den letzten 10 Jahren erheblich 
geändert. Dies hatte einen beachtlichen Anpassungsdruck zur Folge: Die Notwendigkeit, 
sich wirtschaftlich zu konsolidieren, das Leistungsspektrum anzupassen, Kooperationen 
einzugehen, andere Häuser zu übernehmen oder selbst übernommen zu werden, Umbau, 
Neubau, neues KIS, Fachkräftemangel etc. etc. – kurzum: Veränderung ist ein Dauer- und 
kein Ausnahmezustand.

Gemeinsam Werte  
definieren und eine gelebte 
Führungskultur vermitteln

Menschen fühlen sich in aller Regel 
wohler, wenn sie klare Ziele haben. 
Sie schöpfen daraus Vertrauen in 
sich und ihr Umfeld. Das gilt im Pri-
vaten ebenso wie bei der Arbeit. 
Umso wichtiger ist es, Mitarbeitern 
eine klare Orientierung zu geben. 
Sie sollten vor Augen haben, wohin 
sich ihre Organisation entwickelt, 
wissen, was wichtig ist und was 
nicht und wie zusammengearbeitet 
werden soll. 

Eine Möglichkeit für eine solche Ori-
entierung sind gemeinsame Werte, 
die durch eine Führungskultur ver-
mittelt werden. Typischerweise wer-
den Werte und Führungskultur in  
sogenannten Leitbildprozessen ent-
wickelt. Von der Tatsache, dass Leit-
bildprozesse mitunter in keinem gu-
ten Ruf mehr stehen, sollte man sich 
nicht abschrecken lassen. Gut ge-
machte Leitbildprozesse, authenti-
sche und nachvollziehbare Zu-
kunftsvisionen und konkret formu-
lierte Werte, die der Einzigartigkeit 
des Krankenhauses Rechnung tra-
gen, sowie attraktive, realistische 
und umsetzbare Strategien ermögli-
chen es den Mitarbeitern, sich mit 
ihrem Krankenhaus zu identifizieren. 

Um diese breite Akzeptanz zu errei-
chen, dürfen die Werte nicht im Rah-
men einer Hierarchie vorgegeben, 
sondern müssen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern gemeinsam  
hierarchie- und berufsgruppenüber-
greifend erarbeitet werden. Dieser 
Prozess muss in einem gemeinsa-
men Gedankenaustausch erfolgen 
und bedarf Zeit – für die Erarbeitung 
der gemeinsamen Werte und Ziele 
sowie deren kontinuierliche Weiter-
vermittlung und Umsetzung in der 
täglichen Praxis. Denn nur so wer-
den sie als authentisch erlebt. Leitli-
nien der Führung und Zusammenar-
beit können nur dann eine kulturprä-
gende Wirkung entfalten, wenn „Ver-
stöße“ gegen die Leitlinien offen 
angesprochen und zum Thema ge-
macht werden. Durch die einmalige 
Erarbeitung von Werten und Leitlini-
en hat Ihr Unternehmen noch keinen 
sinnstiftenden „Kompass“, der auch 
bei schwierigen Entscheidungen Hil-
festellung gibt. 

Aus diesem Grunde sollten Sie re-
gelmäßig über Ihre Zukunftsvisionen 
und über Ihre Werte sprechen. Nach 
unserer Erfahrung kann beispiels-
weise ein monatliches Mitarbeiter-
frühstück der Geschäftsführung zu-
sammen mit Gruppen von bis zu 20 
Mitarbeitern großen Nutzen haben. 
Es schafft Vertrauen und gibt die 
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Möglichkeit zu einem zwanglosen 
Austausch. Obgleich es dadurch 
vielfältig wirkt, ist es ein einfach an-
wendbares Instrument.

Dialoge fördern

Gute Arbeitsergebnisse und eine 
nachhaltige Motivation der Mitarbei-
ter sind in starren Hierarchien kaum 
zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, 
die Führungskultur u.a. durch die 
Möglichkeit zur Diskussion zu prä-
gen. Mitarbeiter sollen sich einbrin-
gen, Kritik, Bedenken und Lob äu-
ßern können. Dieses „gemeinsame 
Ringen“ um die beste Lösung führt 
zu besseren und leichter vermittel-
baren Ergebnissen. Darüber hinaus 
steigert es die gegenseitige Wert-
schätzung.

Eine Dialog- und Streitkultur entwi-
ckelt sich nicht von alleine und über 
Nacht. Grundlage dafür ist, dass 
Führungskräfte ihren Mitarbeitern 
Fragen stellen und ihnen zuhören. 
Eine strukturierte Regelkommunika-
tion (z.B. KBL-Sitzungen, Abtei-
lungssitzungen, Mitarbeitergesprä-
che) stellt sicher, dass relevante The-
men zur Sprache kommen können. 

Um die berufsgruppenübergreifen-
de Diskussion und Zusammenarbeit 
zu stärken, sollten Führungskräfte 
und Mitarbeiter z.B. in Projektgrup-
pen berufs- und hierarchieübergrei-
fend miteinander arbeiten. 

Steuerungsinstrumente  
einsetzen und Verantwort
lichkeiten festlegen

Hat ein Projekt Fahrt aufgenommen, 
muss es vom Projektleiter gesteuert 
werden. In aller Regel wird dafür zu-
nächst auf objektive Informationen, 
also Zahlen, Daten und Fakten zu-
rückgegriffen. Sie sind die Grundla-
ge für Entscheidungen und machen 
diese nachvollziehbar. Zahlen, Da-
ten und Fakten zeigen Veränderun-

gen in einer Organisation auf, er-
möglichen dadurch angemessene 
Reaktionen und verifizieren Erfolge 
und Misserfolge. 

Dies allein genügt nach unserer Er-
fahrung jedoch nicht, um Verände-
rungen erfolgreich zu meistern. 
Denn Zahlen, Daten und Fakten 
können nur retrospektiv betrachtet 
werden. Um eine kontinuierliche 
Steuerung zu ermöglichen, können 
wenige und einfache, aber wir-
kungsvolle Instrumente zur Bearbei-
tung der meisten Reorganisations-
prozesse eingesetzt werden. Dazu 
sollten Sie frühzeitig Experten und 
Betroffene aller Berufsgruppen über 
Projektgruppen beteiligen und si-
cherstellen, dass die Instrumente 
des Projektmanagements (Projekt-
auftrag, Statusbericht, Abschluss-
bericht, Projektevaluation) einge-
setzt und ggf. von einer zentralen 
Projektsteuerung überwacht wer-
den. Im Projektalltag sind nachge-
haltene Ergebnisprotokolle ein ein-
faches, aber sehr wirkungsvolles 
Instrument. 

Ergebnisse sichern und  
Erfolge kommunizieren

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitar-
beiter über Projektergebnisse Be-
scheid wissen und diese wahrneh-
men! Nur wenn Projektergebnisse 
sichtbar und erlebbar sind, wird Ver-
änderung spürbar und die Mitarbei-
ter können zu ihnen eine Haltung 
entwickeln. In den meisten Fällen 
wird Veränderung positiv wahrge-
nommen und die Mitarbeiter sind 
stolz, etwas bewegt zu haben, und 
identifizieren sich mit ihrer Abtei-
lung/Station/ihrem Haus. Nichts ist 
schlimmer für die Motivation, als 
wenn Projektergebnisse sang- und 
klanglos im Sande verlaufen, entwe-
der weil sie nicht umgesetzt werden 
oder die Umsetzung nicht nachhal-
tig erfolgt. Die entsprechenden Inst-
rumente sind ein System der Wie-

dervorlage, Evaluationen, Audits 
und Benchmarks.

Führungskräfte befähigen

Es ist keine Zauberei, Verände-
rungsprozesse erfolgreich zu ge-
stalten. Indes organisieren sie sich 
nicht von alleine. Hier sind insbe-
sondere Führungskräfte gefordert. 
Ihre Aufgabe ist es, Ziele zu setzen, 
verbindliche und transparente Ent-
scheidungen zu fällen, die Umset-
zung der Entscheidungen nachzu-
halten, Konflikte auszuhalten und 
sehr stressresistent zu sein. Ein ho-
hes Maß an Empathie, Wertschät-
zung und Fairness gegenüber den 
Mitarbeitern fördert deren Motivati-
on und Loyalität. Ideal, wenn Ihr 
Verhalten und Ihre Entscheidungen 
auf die Werte und Leitlinien Ihres 
Hauses zurückgeführt werden kön-
nen. Gute Führungskräfte fallen 
zwar nicht vom Himmel, aber Füh-
rung ist Handwerk und jeder kann 
es lernen. Bieten Sie Ihren Füh-
rungskräften die Möglichkeit, Wis-
sen, Kompetenz und Erfahrung für 
ihren Führungsalltag aufzubauen. ■

Giselher Dick, LL.M.,  
Gesundheitsökonom (ebs) 
Mitglied des Vorstandes VdKP –  
Verband der Krankenhaus-Personalleiter 
 
Georg Spinner 
Partner Nordlicht Management  
Consultants
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Rechtlich betrachtet handelt es sich 
hierbei um ein sog. Nottestament. Als 
solches unterliegt es strengen recht-
lichen Anforderungen, die das Wirk-
samwerden des Testaments emp-
findlich beeinflussen können und 
nicht selten zu rechtlichen Auseinan-
dersetzungen mit Krankenhausträ-
gern führen. So unlängst geschehen 
und nachzulesen in der Entscheidung 
des OLG Hamm vom 13.04.2010, Az. 
I-21 U 94/09 (www.justiz.nrw.de, Ru-
brik: Bibliothek, Rechtsprechung 
Nordrhein-Westfalen).

Grundsätzlich ist die Erstellung ei-
nes Nottestaments dann sinnvoll, 
wenn anzunehmen ist, dass der To-
desfall eintritt, bevor ein Notar hin-
zugezogen werden kann. Auch der 
Bürgermeister kann die Rolle des 
Notars einnehmen, das Testament 
muss dann aber von zwei Zeugen 
unterzeichnet werden, die im Testa-
ment nicht bedacht und auch nicht 
als Testamentsvollstrecker einge-
setzt sind. Wenn es zeitlich nicht 
mehr möglich ist, ein Bürgermeis-
tertestament aufzusetzen, kann der 
sterbende Patient seine Verfügung 
vor drei Zeugen aufsetzen. Formal 
ist dabei Folgendes beachten:

■ Als Zeugen ausgeschlossen 
sind der Ehegatte des Erblas-
sers sowie wer in gerader Linie 
oder im 2. Grade der Seitenlinie 
mit dem Erblasser verwandt 
oder verschwägert ist.

juristische Fallstricke im umgang 
mit Patienten: Das Nottestament
von Camilla Kruse-rasmussen

Bei der Behandlung insbesondere von älteren oder schwerst erkrankten Patienten kommt 
es des Öfteren zum Wunsch des Patienten oder Angehörigen, kurzfristig den letzten Willen 
des Patienten festzuhalten. 

■ Wer im Testament bedacht wird, 
kann ebenfalls kein Zeuge sein.

■ Die Niederschrift muss Ort und 
Datum erhalten.

■ Es muss von allen Beteiligten un-
terzeichnet werden; fal ls  
dieses nicht möglich ist, muss 
vermerkt werden, dass der Erb-
lasser hierzu nicht mehr fähig 
war.

■ Die Besorgnis, dass der Todesfall 
eintritt, bevor ein Notar kommen 
kann, sollte notiert sein, ebenso 
wie andere ungewöhnliche Um-
stände und Auffälligkeiten.

■ Alle Beteiligten müssen der 
Sprache, in der das Testament 
festgehalten wird, kundig sein.

■ Die Niederschrift ist dem Erblas-
ser wortwörtlich vorzulesen.

Gültigkeit
■ Die Verfügung gilt als nicht auf-

gesetzt, wenn der Erblasser drei 
Monate später noch lebt.

■ Die drohende Todesgefahr wird 
gleichgesetzt mit der absehba-
ren Testierunfähigkeit, wenn die-
se voraussichtlich bis an das 
Lebensende fortdauern wird. 

Haftungsfallen für das 
Krankenhaus
Kommt es bei der Errichtung eines 
Nottestaments, bei dem ein Mitar-
beiter des Krankenhauses aktiv mit-
gewirkt hat, zu einem Formfehler, der 
die Unwirksamkeit des Testaments 
zur Folge hat, muss sich das Kran-

kenhaus die von seinem Mitarbeiter 
im Zusammenhang mit der Errich-
tung des formunwirksamen Testa-
ments begangene schuldhafte 
Pflichtverletzung zurechnen lassen. 
Es kann dabei dahinstehen, ob es 
sich um Organisationsverschulden 
per se handelt. 

Die zwischen dem Erblasser und 
Krankenhaus aufgrund des beste-
henden Krankenhausaufnahmever-
trages bestehenden Schutzpflichten 
gelten auch gegenüber möglichen 
Erben. 

Zwar ist ein Krankenhaus nicht ver-
pflichtet, einem Patienten Rechtsrat 

■ Dienstanweisungen festle-
gen, wie mit dem Wunsch 
des Patienten nach einem 
Nottestament umgegangen 
werden soll.

■ Regelung, dass Mitarbeiter 
grundsätzlich nicht an der Er-
richtung des Testaments mit-
wirken dürfen, sondern auf 
eine vorliegende Liste von 
Rechtsanwälten und Notaren 
hinweisen.

■ Mitarbeiter des sozialmedizi-
nischen Dienstes und Mitar-
beiter auf Palliativ-Stationen 
sollten mit den formalen An-
forderungen vertraut sein.

Praxistipp
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zu erteilen oder gar ein Testament 
aufzusetzen. Es muss jedoch ge-
währleistet werden, dass dem Pati-
enten bei der Testamentserrichtung 
zumutbare Unterstützung gewährt 
wird. Geschieht dies nicht, stellt das 
Unterlassen einen Organisations-
mangel dar (Urteil des BGH vom 08. 
Juni 1989, III ZR 63/88).

Zudem ist das Krankenhaus gehal-
ten, alles zu unterlassen, was die 
Errichtung eines wirksamen Testa-
ments gefährden oder behindern 
könnte. 

Es sollte daher an einen Rechtsan-
walt verweisen. Tut es dies nicht, 
sondern wirkt aktiv bei der Erstel-

lung mit, so darf verlangt werden, 
dass es entsprechende Sachkunde 
besitzt. ■

Rechtsanwältin  
Camilla Kruse-Rasmussen 
Ecclesia mildenberger HOSPITAL GmbH 
Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold

aktuelle rechtsprechung 

Verkehrssicherungspflicht 
auf KrankenhausGehwegen

Das Oberlandesgericht München 
hat entschieden, dass ein Fußgän-
ger einen Höhenunterschied von 2,0 
bis 2,5 cm auf Gehwegen hinneh-
men muss (Urteil vom 07.03.2012, 
Az. 1 U 4533/11).

Es könne zwar sein, dass auch der-
artig unerhebliche Höhenunter-
schiede aufgrund von Verkehrssi-
cherungspflichten beseitigt werden 
müssten, wenn z.B. die Art und Be-
schaffenheit der Vertiefung oder Er-
höhung oder mögliche ablenkende 
Faktoren wie z.B. Schaufensteraus-
lagen dies erforderten.

Hell erleuchtete Fenster eines Kran-
kenhauses seien aber nicht zu die-
sen Ablenkungen zu rechnen. Der 
Fußgänger sei schließlich nicht ge-
zwungen und werde auch nicht ani-
miert, durch die erleuchteten Fens-
ter zu schauen.

(Bearbeiter: Miriam Stüldt-Borsetzky) 

Sturz auf Salatsoße in 
Werkskantine ist kein  
Arbeitsunfall

Ein Mitarbeiter, der sich bei einem 
Besuch der Werkskantine einen 
Armbruch zuzieht, weil er auf Salat-

soße ausrutschte, erleidet nach An-
sicht des Sozialgerichtes Heilbronn 
keinen Arbeitsunfall (Urteil vom 
26.03.2012, Az. S 5 U 1444/11).

Er habe zum Zeitpunkt seines Stur-
zes an der Salatbar keine Handlung 
verrichtet, die der unfallversicherten 
Tätigkeit zuzurechnen sei. Bei der 
Nahrungsaufnahme handele es sich 
um eine eigenwirtschaftliche, also 
private, nicht unfallversicherte Tä-
tigkeit.

Daran ändere auch die Tatsache 
nichts, dass die Werkskantine vom 
Arbeitgeber subventioniert werde. 
Denn es sei nicht erforderlich gewe-
sen, gerade dort zu essen. Es habe 
auch keine besonderen Gründe ge-
geben, das Essen – z.B. aus Zeit-
gründen – schnell in der Werkskan-
tine verzehren zu müssen.

(Bearbeiter: Miriam Stüldt-Borsetzky) 

Keine Haftung bei Verweige
rung der notwendigen 
Zweitbehandlung

Während eines Spiels erlitt der kla-
gende Berufsfußballer durch die 
Schneidezähne seines Gegenspie-
lers eine Biss- und Rissverletzung 
am Knie. Die beklagten Mann-
schaftsärzte nähten seine Verlet-
zung umgehend – ein grober Be-

handlungsfehler, denn schon der 
bloße Verdacht, dass eine beim 
Fußballspiel erlittene Verletzung 
durch die Zähne des Gegenspielers 
gerissen wurde, verbietet schlech-
terdings das Vernähen der Wunde. 
Die Beklagten überwiesen den Klä-
ger sodann ins Krankenhaus. Der 
konsultierte Arzt erkannte den Feh-
ler; er empfahl dem Kläger, die Naht 
sofort wieder zu öffnen und eine ge-
zielte Antibiose einzuleiten, mithin 
die sachgemäße Therapie. Der Arzt 
stieß jedoch auf taube Ohren. Es 
stellte sich beim Kläger statt der 
Einsicht ein irreparabler Kniescha-
den ein; seinen Beruf als Fußball-
spieler kann er nicht mehr ausüben.

Das OLG Koblenz kam vor diesem 
Hintergrund zu dem Ergebnis, dass 
auch bei einer nicht lege artis erfolg-
ten Behandlung die Haftung des 
Arztes ausgeschlossen sein könne, 
wenn der Patient die fachgerechte 
Zweitbehandlung durch einen ande-
ren Arzt ablehnt. Dies gelte jeden-
falls dann, wenn der gesundheitli-
che Schaden dadurch verhindert 
worden wäre. Konkret sah der Senat 
daher hier ein der Haftung der bei-
den beklagten Mannschaftsärzte 
entgegenstehendes Eigenverschul-
den des Klägers (OLG Koblenz, Be-
schl. v. 27.06.2012 – 5 U 1510/11). 

(Bearbeiter: Dr. Dirk Webel, LL.M.) 
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Viel aufregung um nichts?
Ein jahr nach der reform des arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes
von sebastian Witt

Nur wenige arbeitsrechtliche Gesetze führten in den vergangenen Jahren zu so viel Bewe-
gung und Verunsicherung wie die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), 
die seit rund einem Jahr in Kraft ist. Im Kern ging es um die Frage, ob das Gesetz Umstruk-
turierungen notwendig macht. Zahlreiche Träger organisierten ihre Arbeitsabläufe und 
Strukturen völlig neu und wandten dafür erhebliche finanzielle Mittel auf. 

„Vorübergehend“ unklar?

Jede Arbeitnehmerüberlassung 
setzt ein Dreiecksverhältnis zwi-
schen dem „Entleiher“, dem „Verlei-
her“ und seinem „Leiharbeitnehmer“ 
voraus. Der „Verleiher“ setzt seinen 
Vertragsarbeitnehmer („Leiharbeit-
nehmer“) dabei in einem fremden 
Unternehmen („Entleiher“) ein. Dort 
unterstützt der Leiharbeitnehmer ei-
nen fremden Betriebszweck. Diese 
Dreieckskonstellation ist typisch für 
Arbeitnehmer-überlassung, indes 
kein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist 
bspw. auch bei der Personalgestel-
lung von DRK-Schwestern anzutref-
fen, ohne dass damit eine Arbeitneh-
merüberlassung verbunden wäre. 

In der Krankenhaus-Praxis finden 
sich solche Dreiecksverhältnisse 
sehr häufig als Folge eines „unvoll-
endeten“ Outsourcings. Viele Aus-
gliederungen von Serviceleistungen 
erfüllen zwar die Voraussetzungen 
eines Teilbetriebsübergangs nach  
§ 613a BGB; die Praxis behandelt 
sie indes häufig (teilweise) anders. 
Hierfür drei typische Beispiele:

■ Viele Träger nehmen Arbeitneh-
mer in Altersteilzeit bewusst von 
vom Outsourcing aus, um eine 
Übertragung ihrer Wertguthaben 
zu umgehen. Die Ausgliederung 

wird dann weitestgehend als 
Teilbetriebsübergang behandelt, 
allerdings eine Sondervereinba-
rung mit den Altersteilzeitern ge-
schlossen. Sie verbleiben dar-
aufhin beim bisherigen Vertrags-
arbeitgeber, arbeiten anschlie-
ßend jedoch unter Anleitung der 
Tochtergesellschaft.

■ In anderen Fällen wird bewusst 
geleugnet, dass die Ausgliede-
rung eines Bereiches die Vor-
aussetzungen eines Teilbe-
triebsübergangs erfüllt. „Beistel-
lungsverträge“ sind hierfür ein 
illustres Beispiel und des Öfte-
ren im Laborbereich anzutreffen. 
Obwohl die Voraussetzungen 
des § 613a BGB häufig erfüllt 
und ein automatischer Arbeitge-
berwechsel eigentlich nicht zu 
vermeiden sind, wird der Vor-
gang im allseitigen Einverneh-
men und ergebnisorientiert nicht 
als Teilbetriebsübergang behan-
delt. Der gesetzlich eingetretene 
Arbeitgeberwechsel wird igno-
riert und das Personal als eige-
nes weitergeführt; es erhält in-
des Weisungen von Beschäftig-
ten einer anderen Gesellschaft.

■ Ferner kommt es vor, dass ein-
zelne Beschäftigte dem Über-
gang ihres Arbeitsverhältnisses 

widersprechen. Viele Kranken-
haus-Träger reagieren in diesem 
Fall nicht mit der betriebsbe-
dingten Kündigung, sondern 
„gestellen“ das Personal an die 
Servicegesellschaft. 

In all diesen Konstellationen unterlie-
gen die Arbeitnehmer nach der Aus-
gliederung dem Weisungsrecht an-
derer Gesellschaften.

Solche Dreieckskonstellationen sind 
im Krankenhausbetrieb Alltag. 
Schon vor dem 1. Dezember 2011 
mussten sie dem AÜG genügen. 
Dennoch schenkte die Praxis dem 
AÜG bei der Vorbereitung von Aus-
gliederungen kaum Beachtung. 
Denn das AÜG fand aufgrund einer 
Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts nur selten Anwendung: 
Viele Ausgliederungen zielen auf 
eine umsatzsteuerliche Organschaft. 
Dazu wird der Geschäftsführer der 
Krankenhaus-GmbH häufig auch 
zum Geschäftsführer der Tochterge-
sellschaften bestellt. Diese Perso-
nenidentität begründet zumeist nicht 
nur die umsatzsteuerliche Organ-
schaft, sondern auch einen sog. 
„Gemeinschaftsbetrieb“, bei dem 
alle arbeitgebertypischen Rechte  
(z. B. Einstellungen und Vergütungs-
fragen) in einer Hand liegen. Das 
Bundesarbeitsgericht geht davon 
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aus, dass das AÜG in Gemein-
schaftsbetrieben keine Anwendung 
findet (Urteil v. 03.12.1997 – 7 AZR 
727/96). Die typischen Gefahren der 
Arbeitnehmerüberlassung (unter-
schiedliche Anforderungen durch un-
terschiedliche Vorgesetzte) seien bei 
einheitlichen Entscheidungen in  
Fragen des Arbeitsverhältnisses nur 
selten zu befürchten.

Mit der Reform des AÜG wurde viel-
fach vertreten, mit dieser Exklusivität 
von Gemeinschaftsbetrieb und Ar-
beitnehmerüberlassung sei Schluss, 
durch den neuen § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG 
werde klargestellt, dass Arbeitneh-
merüberlassung nur vorübergehend 
sei. Viele Berater empfahlen deshalb, 
alles zu tun, um eine dauerhafte Per-
sonalüberlassung zu vermeiden. Nur 
so lasse sich ein hohes Bußgeld ver-
meiden. Etwa ein Jahr nach der Re-
form hat sich diese These relativiert. 
So hat der Gesetzgeber zwischen-
zeitlich mehrfach betont, dass nach 
der Reform „auch weiterhin eine nicht 
von vornherein zeitlich befristete 
Überlassung von Zeitarbeitnehmern 
möglich“ sei; die neue Formulierung 
habe an der Gesetzeslage nichts ge-
ändert (BT-Drucks 17/8829 v. 
02.03.2012). Auch die Bundesagen-
tur misst der Frage, auf welche Zeit-
spanne eine Kooperation angelegt 
ist, in Antragsverfahren nach § 1 AÜG 
keine erkennbare Bedeutung zu. Im 
Ergebnis gibt es keine Anzeichen für 
eine andere Beurteilung der Rechts-
lage. Bis auf Weiteres verbleibt es bei 
der Sichtweise des Bundesarbeitsge-
richts aus dem Jahr 1997. Jedenfalls 
sollte in der Praxis abgewogen wer-
den, ob es trotz Gemeinschaftsbe-
triebes einer teuren Umstrukturierung 
bedarf und welche Interessen hiermit 
letztlich verfolgt werden.

Verzicht auf die  
Gewerbs mäßigkeit

Bis zum 30.11.2011 musste Arbeit-
nehmerüberlassung im Sinne von  

§ 1 AÜG gewerblich – also zur Ge-
winnerzielung – erfolgen. Viele Kran-
kenhäuser versuchten daraufhin, 
dem Anwendungsbereich des AÜG 
dadurch zu entgehen, dass sie Per-
sonal unentgeltlich oder zum Selbst-
kostenpreis von der Tochtergesell-
schaft an die Mutter (oder andershe-
rum) überließen. Dieser Tendenz ist 
mit der Neufassung von § 1 Abs. 1 
AÜG ein Ende. Denn jetzt genügt 
jede Überlassung im Rahmen der 
wirtschaftlichen Tätigkeit. Der An-
wendungsbereich des AÜG wurde 
dadurch erheblich erweitert.

Gleich – gleicher – equal pay, 
equal treatment

Das AÜG will eine Benachteiligung 
der Leiharbeitnehmer und Lohndum-
ping verhindern. Dieses Ziel verfolgte 
schon das AÜG alter Fassung mit 
dem Gebot des equal pay. Für Leih-
arbeitnehmer sollten grundsätzlich 
die gleichen Arbeitsbedingungen gel-
ten wie für ihre festangestellten Kolle-
gen. Ausnahmen wurden letztlich nur 
für Tarifverträge über die Bedingun-
gen der Zeitarbeiter zugelassen. 

Die Reform des AÜG hat diese Vorga-
be jetzt weiter ausgestaltet:

■ Die Reform hat die sog.  „Dreh-
türklausel“ eingeführt. Sie verhin-
dert eine Verschlechterung der 
Arbeitskonditionen, falls Teilbe-
triebe outgesourct und die darin 
beschäftigten Arbeitnehmer zwar 
nach § 613a BGB auf einen an-
deren Arbeitgeber übertragen, 
aber dennoch auf dem bisheri-
gen Arbeitsplatz eingesetzt wer-
den. Der Gesetzgeber begegnet 
damit Versuchen, Anstellungs- 
und Zeitarbeitsverhältnisse um-
zuwandeln, um Lohn einzuspa-
ren.

■ Nach § 13b AÜG n.F. ist Leihar-
beitnehmern der gleiche Zugang 
zu Gemeinschaftseinrichtungen 

zu gewähren wie eigenen Ange-
stellten. Die Voraussetzungen 
und Bedingungen, unter bzw. zu 
denen bspw. der Betriebskinder-
garten, die Kantine oder Ähnli-
ches genutzt werden dürfen, sind 
damit für Leiharbeitnehmer und 
eigene Beschäftigte gleich.

Zusammenfassung

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass 
der Anwendungsbereich des AÜG 
erweitert wurde. Er gilt jetzt auch für 
gemeinnützige Träger und unabhän-
gig davon, ob die Personalgestel-
lung im Krankenhauskonzern zum 
Selbstkostenpreis oder unentgeltlich 
erfolgt. Viele Konstellationen – gera-
de in größeren Trägerverbänden – 
werden deshalb am AÜG zu messen 
sein. Hier gilt das Gebot des Equal 
Pay, Equal Treatment. Den Leihar-
beitnehmern sind die gleichen Kon-
ditionen wie eigenem Personal zu 
gewähren. Bei Outsourcings ist 
umso mehr auf eine saubere Vorbe-
reitung und Durchführung zu achten. 
Nur so ist eine Anwendung des AÜG 
und der sich daraus ergebenden Fol-
gen zu vermeiden. Andernfalls las-
sen sich Einsparpotentiale kaum re-
alisieren.

Etwas anderes gilt aber weiterhin für 
Gemeinschaftsbetriebe. Werden 
zwei Gesellschaften durch eine ein-
heitliche Leitung geführt und ist die-
se für alle arbeitgebertypischen Ent-
scheidungen in den jeweiligen Un-
ternehmen verantwortlich, findet das 
AÜG nach der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesarbeitsge-
richts keine Anwendung. Der Ge-
setzgeber wollte daran erklärterma-
ßen nichts ändern. ■

Rechtsanwalt Sebastian Witt,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
MEYER-KÖRING 
Rechtsanwälte/Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft 
Oxfordstraße 21, 53111 Bonn
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Ein Beschäftigter erscheint oft zu spät, 
bummelt bei der Arbeit oder meldet sich 
verspätet arbeitsunfähig erkrankt? Als Re-
aktion auf derartige Pflichtverstöße kann 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer abmah-
nen. Dieses Merkblatt gibt einen Überblick 
über die rechtlichen Anforderungen und 
nennt häufige Fehlerquellen:

I. Was kann abgemahnt werden?
Abmahnungsfähig sind zunächst alle ar-
beitsvertraglichen Pflichtverletzungen im 
Verhaltens- und Leistungsbereich. Zum 
Beispiel die verspätete Arbeitsaufnahme, 
das Nichtbefolgen von Arbeitsanweisungen, 
verspätete Krankmeldungen, Störungen 
des Betriebsfriedens, Verstöße gegen 
Rauch- oder Alkoholverbote sowie Beleidi-
gungen. Kommt es zu Pflichtverletzungen 
im Vertrauensbereich, ist die Rechtspre-
chung deutlich strenger. Hier ist in vielen 
Fällen eine vorherige Abmahnung entbehr-
lich. Beispiele sind etwa strafbare Handlun-
gen wie Diebstahl, Unterschlagung oder 
Betrug. Auch die Annahme von Schmiergel-
dern, Verrat von Betriebsgeheimnissen oder 
sexuelle Belästigungen fallen in den Ver-
trauensbereich. Im Grundsatz gilt: Liegt ein 
steuerbares Verhalten des Arbeitnehmers 
vor und kann eine Wiederherstellung des 
Vertrauens erwartet werden, muss vorab 
abgemahnt werden.

II. Wer darf abmahnen?
Abmahnungsberechtigt ist nicht nur der Ar-
beitgeber selbst, sondern jeder Vorgesetzte 
als Vertreter des Arbeitgebers, der gegen-
über dem betroffenen Arbeitnehmer wei-
sungsbefugt ist. 

III. Wie oft darf abgemahnt werden?
Es gibt keine bestimmte Mindestanzahl an 
Abmahnungen. Die vielfach angenommene 
Regel, wonach eine Kündigung erst nach 
drei Abmahnungen ausgesprochen werden 
kann, ist unzutreffend. Maßgeblich sind 
vielmehr die konkreten Umstände des Ein-
zelfalls. Bei gravierenden Verstößen kann 
bereits beim ersten Wiederholungsfall ge-
kündigt werden. Bei Bagatellen muss 
mehrfach abgemahnt werden. Im Übrigen 
können zahlreiche Abmahnungen wegen 
gleichartiger Pflichtverletzungen, denen 
keine weiteren arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen folgen, kontraproduktiv sein. Sie 
schwächen nämlich die Warnfunktion der 
Abmahnung so ab, dass u.U. trotz eines 

weiteren Vertragsverstoßes nicht gekündigt 
werden kann. Der Arbeitgeber muss in die-
sen Fällen die letzte Abmahnung vor Aus-
spruch der Kündigung besonders eindring-
lich gestalten (eindringliches Abmahnungs-
gespräch, besonders hervorgehobener Text 
„letztmalige Abmahnung“ etc.). In der War-
tezeit (die ersten sechs Monate der Be-
schäftigung) und in Kleinbetrieben (regel-
mäßig nicht mehr als zehn Arbeitnehmer) 
ist eine Abmahnung vor Ausspruch einer 
ordentlichen Kündigung nicht erforderlich.

IV. Pauschale Vorhaltungen nicht  
ausreichend
Die Abmahnung muss inhaltlich konkret 
sein und es dem Arbeitnehmer ermöglichen, 
nachzuvollziehen, welche Verfehlungen ihm 
vorgeworfen werden. Jegliche pauschalen 
Vorhalte führen zur Unwirksamkeit der Ab-
mahnung. Dies gilt insbesondere für Vor-
würfe wie bspw. „Sie kommen dauernd zu 
spät“ oder aber „Ihre Arbeitsleistung lässt 
zu wünschen übrig“. Solche Vorwürfe mö-
gen ein grundsätzlich gestörtes Vertrauens-
verhältnis belegen, sind aber als wirksame 
Abmahnung untauglich. Die einzelnen Vor-
würfe sollten mit der Angabe von Datum und 
ggf. Uhrzeit/Dauer präzisiert und so detail-
liert wie möglich beschrieben werden.

V. Welche Fristen gelten?
Es gibt keinerlei Fristen, innerhalb der eine 
Abmahnung erklärt werden muss. Auch 
nach Ablauf von zwei oder drei Wochen 
kann eine Abmahnung daher noch erteilt 
werden. Das Abmahnungsrecht verwirkt je-
doch, wenn der Arbeitgeber durch sein Ver-
halten zu erkennen gegeben hat, dass er die 
Angelegenheit nicht mehr verfolgen möchte.

VI. Einzel- oder Sammelabmahnungen?
Arbeitgeber mahnen häufig mehrere Pflicht-
verletzungen gesammelt in einem Abmah-
nungsschreiben ab. Damit sind jedoch er-
hebliche Risiken verbunden. In der Recht-
sprechung besteht Einigkeit, dass eine Ab-
mahnung bereits dann unwirksam ist, wenn 
sie mehrere Vorwürfe enthält und sich im 
Prozess auch nur einer davon als unhaltbar 
erweist. Es ist daher zu empfehlen, mehrere 
Pflichtverletzungen mit mehreren einzelnen 
Abmahnungen abzumahnen.

VII. Fehlende Kündigungs androhung
Abmahnungen sind nur dann formell wirk-
sam, wenn am Ende konkret die Kündigung 

Merkblatt Arbeitsrecht – 10 Fragen zur Abmahnung
für den Wiederholungsfall angedroht wird. 
In vielen Fällen wird dieser Satz schlicht 
vergessen oder aber aus anderen Gründen 
nicht aufgenommen. Dies führt zur Unwirk-
samkeit der Abmahnung. Die Kündigungs-
androhung muss als solche verstanden 
werden können. Werden lediglich „arbeits-
rechtliche Konsequenzen“ angedroht, ist 
dies nicht ausreichend.

VIII. Mündliche Abmahnung?
Eine Abmahnung kann formfrei ausgespro-
chen werden. Auch die mündliche Abmah-
nung ist also wirksam. Wird aber der Aus-
spruch einer mündlichen Abmahnung be-
stritten, muss der Arbeitgeber Beweis antre-
ten. Dies wird ihm nur möglich sein, wenn 
bei dem Abmahnungsgespräch weitere 
Zeugen zugegen waren. Deshalb sollte eine 
Abmahnung zu Dokumentationszwecken 
grundsätzlich schriftlich erteilt werden.

IX. Wann wird eine Abmahnung  
unwirksam?
Die Wirkung einer Abmahnung ist zeitlich 
begrenzt. Welche Fristen gelten, hängt aber 
nach der Rechtsprechung von den Umstän-
den des Einzelfalles ab, insbesondere der 
Art der Verfehlung und des Verhaltens des 
Arbeitgebers im Anschluss an die Abmah-
nung. Als Faustformel gilt: Spätestens nach 
zwei Jahren verliert eine Abmahnung ihre 
Wirkung, wenn es zwischenzeitlich nicht zu 
weiteren Verfehlungen gekommen ist.

X. Welche Rechte stehen dem  
Arbeitnehmer zu?
Auf die Unwirksamkeit einer Abmahnung 
kann sich der Arbeitnehmer Monate oder gar 
Jahre später noch berufen. Ihm steht es frei, 
eine Gegendarstellung zur Personalakte zu 
reichen. Er kann die Beseitigung und Rück-
nahme einer ungerechtfertigten Abmahnung 
verlangen und hierzu eine Abmahnungskla-
ge beim Arbeitsgericht erheben. Die Kosten 
einer Abmahnungsklage belaufen sich bei 
einem Bruttomonatsentgelt von zum Bei-
spiel 3.000,00 Euro und einer Einigung im 
Prozess auf 810,99 Euro brutto, Gerichts-
kosten entstehen in diesem Fall keine. ■

Dr. Nicolai Besgen,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
MEYER-KÖRING 
Rechtsanwälte/Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft 
Oxfordstraße 21, 53111 Bonn
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Anfang des Jahres hat der BGH ei
nen Arzt wegen Abrechnungsbetrugs 
zu einer Freiheitsstrafe von über drei 
Jahren verurteilt (BGH, Beschl. v. 
25.01.2012 – 1 StR 45/11 – NJW 
2012, 1377 ff.). Es ging u. a. darum, 
dass nicht persönlich erbrachte Leis
tungen nach GOÄ abgerechnet wur
den. Der BGH wendete dabei für die 
Beurteilung des Vermögensschadens 
erstmals die streng formale Betrach
tungsweise im Sozialrecht auch im 
Bereich der Privatliquidation an. Ent
scheidungen wie diese sind zeitnah 
zu analysieren und kommunizieren, 
um Fehlerbewusstsein zu schaffen. 
Entsprechende Abrechnungsfehler 
durch einen privatliquidierenden 
Krankenhausarzt können sich neben 
den persönlichen Folgen nicht nur fa
tal auf das Image des betreffenden 
Krankenhauses auswirken – auch 
das Management kann ggf. mit in die 
Haftung genommen werden.

Instrument zur Lösung  
eines Problems

Probleme der Privatliquidation leiten
der Ärzte anzugehen, ist für die Klinik
leitung oft schwierig, da es sich um 
einen sensiblen Bereich handelt. Es 
ist schwer, dem Verdacht eines Fehl
verhaltens nachzugehen, ohne er
hebliche Irritationen innerhalb der 
Belegschaft auszulösen. Hier kann 

Compliance Abhilfe schaffen, indem 
deutlich gemacht wird, dass die „Pri
vatliquidation“ insgesamt – und nicht 
in Bezug auf einzelne Personen – auf 
ihre Risikoanfälligkeit hin überprüft 
wird. Compliance gibt es nicht zum 
Nulltarif. Es kostet eigene Arbeits
kraft im Unternehmen, zudem muss 
im Zweifel externer Rat eingeholt 
werden. Auch deshalb geht der Ein
führung von Compliance nicht selten 
ein konkretes Problem voraus.

Prävention ist besser –  
nicht nur in der Medizin

Compliance einzuführen, wenn ein 
konkretes Problem besteht, ist nur 
die zweitbeste Lösung. Compliance 
muss idealerweise der Prävention 
dienen und so auch kommuniziert 
werden. Dies setzt voraus, dass sie 
von Krankenhausärzten und Abrech
nungspersonal angenommen wird. 
Akzeptanz in der Belegschaft ist 
leichter, wenn nicht bereits der Ver
dacht einer Rechtsverletzung be
steht. Sonst steigt die Gefahr, dass 
eine Compliance von Krankenhaus
mitarbeitern als Kontrolle oder Be
drohung empfunden wird. Wenn sie 
als eine unterstützende Leistung für 
Krankenhausärzte und Abrech
nungspersonal für mehr Rechtssi
cherheit bei ihrer täglichen Arbeit 
angesehen wird, wird man sie auch 

Chefarzt im Unternehmen Krankenhaus

Compliance Privatliquidation
von Dr. Clemens M. Bold

Der Begriff „Compliance“ mag im Zusammenhang mit Krankenhäusern für viele Einrichtun
gen noch ungewohnt erscheinen, waren es doch bis vor einigen Jahren vor allem die Dax
Konzerne, die umfassende ComplianceProgramme fuhren. Bei Krankenhäusern finden wir 
ComplianceProgramme typischerweise in Form des Risk Managements im medizinischen 
Bereich. Aber auch in anderen Bereichen – wie beispielsweise der Privatliquidation – macht 
es Sinn und wird zum Teil auch schon praktiziert.

als partnerschaftliches Instrument 
akzeptieren.

Compliance – Rechts
begleitung in der Praxis

Die Komplexität des Leistungserbrin
gungsrechts nimmt stetig zu. Die 
zeitnahe Verfolgung und Umsetzung 
von Gesetzgebung und Rechtspre
chung ist für Krankenhausärzte oft 
nur schwer möglich, deren Schwer
punkt in der Medizin selbst liegt. Ge
rade im Abrechnungsbereich sind 
Krankenhäuser und ihre Ärzte heute 
viel stärker im Fokus der Öffentlich
keit und der Behörden. Schon forma
le Abrechnungsfehler können zu 
staatsanwaltlichen Ermittlungen we
gen Betrugs führen. Eine regelmäßi
ge rechtliche Unterstützung und ein 
zuverlässiges Monitoring sind für ein 
modernes Krankenhaus daher not
wendiger denn je. ■

Rechtsanwalt Dr. Clemens Bold,  
Fachanwalt für Medizinrecht  
Ratajczak & Partner Rechtsanwälte 
Posener Straße 1, 71065 Sindelfingen

Naue/Ohlen/Klahn/Kupfernagel/
Trost/Wülfing/Bartels, Strategien  
gegen das Haftungsrisiko der  
Leitungs und Aufsichtsorgane von 
Krankenhäusern, das Krankenhaus 
3/2012, S. 234 ff. 

Weiterführende Literatur
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Wie engagiert sich das Kranken-
haus an der Schnittstelle des statio-
nären zum ambulanten Leistungs-
sektor: selbst und/oder durch Ent-
wicklung von Kooperationen? Um 
diese Frage zu beantworten, muss 
der Entscheider im Krankenhaus 
wissen, welche Handlungsoptionen 
ihm das Leistungserbringungsrecht 
für die Beteiligung des Krankenhau-
ses am ambulanten Leistungsge-
schehen gibt.

In der Serie „Ambulante Leistungen 
am Krankenhaus“ werden die ver-
schiedenen Leistungsbereiche nä-
her dargestellt. Die Darstellung glie-
dert sich danach, ob die ambulanten 
Leistungen vom Krankenhaus in 
ausschließlich eigener Verantwor-
tung – wahlweise unter freiwilliger 
Einbeziehung von Ärzten als Koope-
rationspartner – erbracht (Folge 2, 
Februar 2013 und Folge 3, Mai 2013) 
oder nur unter obligatorischer Ein-
schaltung von selbständig tätigen 
Ärzten des Krankenhauses bzw. ex-
ternen Dritten geleistet werden kön-
nen (Folge 4, August 2013 und Folge 
5, November 2013). Eine besondere 
Frage ist, ob und wie niedergelasse-
ne Vertragsärzte als Honorarärzte im 
Krankenhaus, und anders herum, 
wie Krankenhausärzte in Berufsaus-
übungsgemeinschaft mit niederge-
lassenen Vertragsärzten tätig wer-
den können (Folge 6, Februar 2014).

serie: ambulante Leistungen am Krankenhaus 

instrumente und strategien
von Matthias Wallhäuser und Dr. Vanessa Multmeier

Aktuelle Krankenhausstatistiken zeigen, dass Krankenhäuser immer mehr gesetzlich versi-
cherte Patienten ambulant versorgen. Dies hat zahlreiche Ursachen und Erscheinungsfor-
men, die Ambulantisierungstendenz hingegen ist eindeutig. Gleichwohl besteht der grund-
sätzliche Interessenkonflikt zwischen den Sektoren fort, ist eine Integration der Sektoren 
noch nicht erreicht. Dies alleine beschreibt hinreichend, dass und warum Krankenhäuser 
sich des Themas der ambulanten Leistungserbringung strategisch annehmen müssen.

Sektorale Gliederung  
der ambulanten  
Leistungserbringung

Für die Ambulanzstrategie eines 
Krankenhauses ist es von Bedeu-
tung, auf welcher Seite der Leis-
tungssektoren die verschiedenen 
Leistungsbereiche angesiedelt sind.

Dies nimmt u.a. Einfluss darauf, ob 
ein Engagement des Krankenhauses 
eher als konkurrierend oder als ko-
operativ wahrgenommen wird. Je 
mehr der ambulante Leistungsbe-
reich dem vertragsärztlichen Sektor 

zuzuordnen ist, desto eher wird das 
Krankenhaus als Konkurrenz, als Ein-
dringling in den Bereich der Vertrags-
ärzte empfunden. Die Organisation 
ambulanter Leistungen muss vom 
Entscheider im Krankenhaus also mit 
Sorgfalt und unter hinreichender Be-
rücksichtigung einer etwaigen Beein-
trächtigung der Interessen der Ver-
tragsärzte definiert werden. 

Für jedes Krankenhaus sind die (re-
gionalen) Wettbewerbsbedingun-
gen anders; während für das eine 
die besseren Chancen in einer wett-
bewerblichen Ausrichtung der Am-

Ambulante Leistungsbereiche – Zuordnung nach den Leistungssektoren

Folge

1
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bulanzstrategie liegen können, ist 
das andere ggf. mit einer auf Ko-
operation angelegten Strategie er-
folgreicher. Auch hierin liegt eine 
Begründung für den strategischen 
Ansatz: Ein möglicherweise be-
deutsamer Kooperationspartner 
sollte nicht aus Unachtsamkeit im 
Zuge eines eigenengagierten Vor-
preschens des Krankenhauses ver-
prellt werden. Es mag im Einzelfall 
gute Gründe dafür geben, bewusst 
in Wettbewerb zu anderen Leis-
tungsanbietern zu treten. Diese 
müssen aber ermittelt sein. 

Instrumente zur Entwicklung 
einer Ambulanzstrategie

Für die Entwicklung einer Ambu-
lanzstrategie stehen bekannte Inst-
rumente zur Verfügung und sollten 
angemessen genutzt werden. 

Im Rahmen etwa einer SWOT-Ana-
lyse werden externe und interne 
Faktoren ermittelt, um Chancen 
und Risiken sowie Stärken und 
Schwächen zu bewerten. Hierfür 
muss eine Reihe von Fragen beant-
wortet werden, die letztlich die Ba-
sis einer individuellen Ambulanz-
strategie darstellen.

Darauf aufbauend lassen sich Er-
folgsfaktoren und Kernkompeten-
zen zu strategischen Zielen und 
Konzepten zusammenfügen. Wich-
tig sind eine sorgfältige Umset-
zungsplanung sowie die (stetige) 
Erfolgskontrolle. Selbstverständnis 
des Krankenhausträgers und Werte 
der Führungskräfte (hierunter sind 
auch die leitenden Ärzte zu verste-
hen) nehmen wesentlichen Ein-
fluss. ■

Ausblick auf Folge 2,  
Februar 2013: 
Ambulante Leistungen des Kran
kenhauses in ausschließlich eige
ner Verantwortung als Institution

■ Welche ambulanten Leistun-
gen werden bereits erbracht? 
Von wem?

■ Welche stationären Leistun-
gen sollen perspektivisch in 
den ambulanten Bereich ver-
lagert werden?

■ Welche ambulanten Leistun-
gen ergänzen das vorhande-
ne amb./stat. Leistungsspek-
trum, welche stärken das 
Folgegeschäft?

■ Welches Know-how wird da-
für benötigt? Wer hat es?

■ Welche ambulanten Leistun-
gen können/sollen selbst er-
bracht werden, welche durch 
Kooperationspartner, in wel-
cher Kooperationsform (Ärz-
tehaus, amb. Zentrum, MVZ 
etc.)?

■ Welche Behandlungsketten 
lassen sich gemeinsam mit 
externen Leistungserbrin-
gern entwickeln?

■ Wer kommt als externer Ko-
operationspartner in Frage?

■ Welche wirtschaftlichen Ziele 
werden angestrebt? Welche 
Investitionen sind mit der 
Entwicklung eines ambulan-
ten Leitungsangebotes ver-
bunden? Wie verändert sich 
das stationäre Budget bei 
Leistungsverlagerung in den 
ambulanten Bereich?

auswahl wichtiger Fragen 
bei der Entwicklung einer 
ambulanzstrategie:

■ Seitz, Die Erbringung ambulanter 
Leistungen durch Krankenhäuser, 
NOMOS, Schriften zum Sozialrecht, 
Band 22, 2012 
■ Debatin/Ekkernkamp/Schulte, 
Krankenhausmanagement: Strategi-
en, Konzepte, Methoden, MWV, 
2010 
■ Salfeld/Hehner/Wichels, Moder-
nes Krankenhausmanagement: 
Konzepte & Lösungen, Springer, 
2009

Weiterführende Literatur

Die SWOT-Analyse als Basis für die Entwicklung einer Ambulanzstrategie

Rechtsanwalt Matthias Wallhäuser,  
Fachanwalt für Medizinrecht  
Rechtsanwältin Dr. Vanessa Christin 
Multmeier 
MEYER-KÖRING  
Rechtsanwälte/Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft 
Oxfordstraße 23, 53111 Bonn
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Frist zur Prüfeinleitung gem. 
§ 275 Abs. 1c Satz 2 SGB V

Prüfungen, die nach Ablauf der Ein-
leitungs- und Anzeigefrist ange-
strebt werden, haben Krankenhäu-
ser nicht hinzunehmen. 

Nach § 275 Abs. 1c Satz 2 SGB V ist 
die Prüfung „spätestens sechs Wo-
chen nach Eingang der Abrech-
nung“ bei der Krankenkasse einzu-
leiten und durch den MDK dem 
Krankenhaus anzuzeigen. Geset-
zeswortlaut und -begründung (BT-
Drs. 16/3100 vom 24.06.2006,  
S. 171) belegen, dass es sich um 
eine Ausschlussfrist handelt, d.h. 
Prüfungen, die nach Ablauf der 
sechs Wochen angezeigt werden, 
sind unzulässig. Die Frist ist von den 
Gerichten von Amts wegen zu be-
achten; eine Geltungsbeschränkung 
auf die vorgerichtliche Auseinander-
setzung ist weder dem Gesetzes-
wortlaut zu entnehmen noch aus 
dem Zweck der Vorschrift zu erklä-
ren, eine missbräuchliche Verzöge-
rung des Rechnungsprüfungsver-
fahrens zu Lasten des Krankenhau-
ses zu verhindern. Der Gesetzes-
zweck würde sogar konterkariert, 
wenn sich die Krankenkasse durch 
Klageeinreichung über die im vorge-
richtlichen Verfahren eingetretene 

umgang mit MDK-Prüfverfahren –  
aktuelle rechtsprechung zu  
§ 275 sGB V 
von Dr. Heike thomae

In mehreren aktuellen Klageverfahren zwischen Krankenhausträgern und gesetzlichen 
Krankenkassen hatte sich die Rechtsprechung mit offenen Rechtsfragen zum MDK-Prüf-
verfahren nach § 275 SGB V zu beschäftigen. Anlass für eine Darstellung, wie Krankenhäu-
ser hiermit umgehen können.

Präklusion hinwegsetzen könnte. 
Dies wäre auch rechtspolitisch nicht 
erklärlich, denn die Belastung der 
Gerichte würde weiter verstärkt und 
die Bemühungen der Beteiligten 
verringert, außergerichtliche Lösun-
gen zu finden (SG Darmstadt, Urteil 
vom 20.05.2010, S 18 KR 344/08, 
rechtskräftig; SG Dortmund, Urteil 
vom 22.07.2011, S 8 KR 298/10, 
nicht rechtskräftig; SG Hamburg, 
Urteil vom 28.11.2011, S 6 KR 
1006/11, nicht rechtskräftig; SG 
Hannover,  Beschluss vom 
13.01.2010, S 19 KR 441/09, rechts-
kräftig; SG Augsburg, Urteil vom 
22.07.2009, S 12 KR 35/09, rechts-
kräftig). Das BSG hat mit Urteil vom 
16.05.2011 (B 3 KR 14/11) entschie-
den, dass die Krankenkasse mit 
Einwendungen, die vorrangig der 
Nachprüfung durch den MDK zu-
gänglich sind, ausgeschlossen ist, 
wenn sie den MDK nicht innerhalb 
der sechs Wochen nach Rech-
nungseingang eingeschaltet hat. 

„Zeitnahe“ Durchführung 
der MDKPrüfung gem. 
§ 275 Abs. 1c Satz 1 SGB V

Gemäß § 275 Abs. 1c Satz 1 SGB V 
ist bei Krankenhausbehandlung 
nach § 39 eine Prüfung nach Abs. 1 
Nr. 1 „zeitnah“ durchzuführen. Was 

unter „zeitnah“ zu verstehen ist, 
lässt der Gesetzgeber offen. Das 
Bayerische Landessozialgericht hat 
mit Urteil vom 02.10.2011 (L 5 KR 
14/11, nicht rechtskräftig, Revision 
anhängig beim BSG unter B 1 KR 
24/11) entschieden, dass das Gebot 
der Zeitnähe verletzt ist, wenn die 
Krankenkasse fast acht Monaten 
untätig bleibt und dem Krankenhaus 
ein dauerhaftes Herausgabeverwei-
gerungsrecht für die gesamte medi-
zinische Dokumentation zubilligt. 
Nach Ablauf von acht Monaten sei 
das Krankenhaus nach Treu und 
Glauben auf Dauer berechtigt, die 
Überprüfung durch den MDK zu 
verweigern. Das Gericht verweist 
hierzu auf das gegenseitige Gebot 
der Rücksichtnahme als Ausprä-
gung des Prinzips von Treu und 
Glauben sowie das daraus erwach-
sene allgemeine Beschleunigungs-
gebot, wie es das BSG bereits in 
seinem Urteil vom 13.12.2001 (B 3 
KR 11/01 R) und vom 17.12.2009  
(B 3 KR 12/08 R) postuliert hatte. 

Der „Zeitnähe“ komme eine eigen-
ständige Wirkung nur zu, wenn sie 
kürzer gefasst sei als die vierjährige 
Verjährungsfrist gem. §  45 Abs. 1 
SGB I. Auch das Sozialgericht Saar-
land hatte sich in mehreren Verfah-
ren mit der Frage der „Zeitnähe“ 
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auseinanderzusetzen. Mit ähnlicher 
Begründung wie das Bayerische 
LSG hat es mit Gerichtsbescheid 
vom 29.04.2011 (S 23 KR 78/11, 
nicht rechtskräftig) einen Zeitraum 
von sieben Monaten als nicht mehr 
zeitnah angesehen, mit Gerichtsbe-
scheid vom 20.04.2011 (S 23 KR 
82/11, nicht rechtskräftig), einen 
Zeitraum von zehn Monaten und mit 
Gerichtsbescheid vom 07.10.2009 
(S 23 KR 355/09, rechtskräftig) ei-
nen Zeitraum von über einem Jahr. 
Auch das LSG Saarland kam in sei-
nem Urteil vom 19.10.2011 (L 5 KR 
55/08) dazu, die Überprüfung einer 
Krankenhausschlussrechnung aus 
dem Jahr 2004 erst im Jahr 2008 
kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist 
als Verstoß gegen die Pflicht zur 
zeitnahen Überprüfung anzusehen. 
Mit Urteil vom 21.03.2012 (L 2 KR 
57/11) hat das LSG Saarland ent-
schieden, dass eine zeitnahe Prü-
fung nur dann zu bejahen ist, wenn 
der SMD eine Prüfung innerhalb von 
12 Wochen abgeschlossen hat. Ein 
Verstoß hiergegen sei der beauftra-
genden Krankenkasse Knapp-
schaft-Bahn-See zuzurechnen. Ob 
ein etwaiger Verstoß eines MDK 
ebenfalls einer Krankenkasse zuzu-
ordnen sei, lies der Senat jedoch – 
da nicht entscheidungserheblich – 
offen.

Nach Ansicht des Bayerischen LSG 
muss sich die Krankenkasse eine 
Verzögerung des Prüfverfahrens 
durch den MDK auch zurechnen 
lassen. Das Gericht verweist darauf, 
dass der MDK eine Pflicht erfülle, 
die die Rechtsbeziehung zwischen 
Krankenkasse und Leistungserbrin-
ger betreffe. Im Übrigen sei die 
Krankenkasse „Herrin“ des Begut-
achtungsauftrages an den MDK 
(BSG, Urteil vom 28.02.2007, B 3 
KR 12/06 R). Diese Argumentation 
überzeugt, da sie im Ergebnis der 
Stellung des MDK als „Beratungs-
dienst in der Verantwortung der 
Krankenkassen“ (BT-Drs. 11/2237, 

S. 187) entspricht. Insoweit sei – so 
das Bayerische LSG – der MDK als 
Erfüllungsgehilfe der Krankenkas-
sen anzusehen, so dass sich diese 
dessen Verhalten zurechnen lassen 
müsse. Die Entscheidung des BSG 
im Revisionsverfahren bleibt mit In-
teresse abzuwarten, zumal das BSG 
mit Urteil vom 28.09.2006 (B 3 KR 
23/05 R) entschieden hatte, dass 
sich eine Krankenkasse das Verhal-
ten des MDK nicht zurechnen las-
sen müsse.

Verpflichtung der Kranken
kassen zur Zahlung einer 
Aufwandspauschale 

Nach § 275 Abs. 1 c Satz 3 SGB V 
hat die Krankenkasse dem Kran-
kenhaus eine Aufwandspauschale 
in Höhe von 300,00 Euro zu entrich-
ten, falls die Prüfung nicht zu einer 
Minderung des Abrechnungsbetra-
ges führt. Das BSG hat mit Urteil 
vom 22.06.2010 (B 1 KR 1/10 R) die 
Anspruchsvoraussetzungen für die 
Zahlung einer Aufwandspauschale 
erweitert. Ein Krankenhaus könne 
von einer Krankenkasse die Auf-
wandspauschale nicht beanspru-
chen, wenn die Krankenkasse durch 
eine fehlerhafte Abrechnung zur 
Einleitung des Prüfverfahrens ver-
anlasst wurde. In dem vom BSG 
entschiedenen Fall war die MDK-
Prüfung durch eine unstreitig fehler-
hafte Hauptdiagnose veranlasst 
worden. Die Krankenkassen verwei-
gern jedoch häufig die Zahlung der 
Aufwandspauschale, ohne Nach-
weis darüber, dass die letztlich fest-
gestellten Falschkodierungen auch 
tatsächlicher Anlass für die Prüfan-
zeige waren. Der Prüfanlass muss 
aber für das Krankenhaus erkenn-
bar sein und kann nur durch Vorlage 
des Prüfauftrages der Krankenkas-
se an den MDK nachvollzogen wer-
den (SG Lübeck, Urteil vom 
07.10.2010, S 3 KR 382/09, rechts-
kräftig). Nach dieser Entscheidung 
des SG Lübeck besteht ein An-

spruch des Krankenhauses auf Zah-
lung der Aufwandspauschale, wenn 
die Krankenkasse den MDK beauf-
tragt hat, die Krankenhausrechnung 
in jeder Hinsicht und umfassend zu 
prüfen. Diese allgemeine Fragestel-
lung lasse nicht feststellen, dass 
das Krankenhaus die Einleitung des 
Prüfverfahrens durch eine fehlerhaf-
te Abrechnung veranlasst habe. 

Nach Urteil des BSG vom 
16.05.2012 (B 3 KR 12/11 R) ist die 
Aufwandspauschale auch dann zu 
zahlen, wenn der MDK die Notwen-
digkeit oder die Richtigkeit einer 
Zwischenrechnung des Kranken-
hauses prüft. Die Aufwandspau-
schale setze nicht voraus, dass zum 
Zeitpunkt der Prüfung durch den 
MDK bereits eine Abschlussrech-
nung vorlag. ■

Rechtsanwältin Dr. Heike Thomae,  
Fachanwältin für Medizinrecht 
Anwaltskanzlei Quaas & Partner 
Märkische Straße 115, 44141 Dortmund
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Garantieerklärung

Zwischen dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e.V. und ein-
zelnen Krankenhausträgern wird als 
Rahmenvertrag die direkte Abrech-
nung von stationären Krankenhaus-
behandlungen für dem Verfahren 
beigetretene private Krankenversi-
cherungen vereinbart. Den Versi-
cherten wird von ihrem Versiche-
rungsunternehmen eine „Klinik-
Card“ ausgegeben. Mit Vorlage des 
Ausweises durch den Versicherten 
wird dem Krankenhaus bei medizi-
nisch notwendiger stationärer Be-
handlung die Erstattung der zulässi-
gen Entgelte im Rahmen des Versi-
cherungstarifs garantiert. Der De-
ckungsgrad wird in der Klinik-Card 
genannt (beispielsweise 100%). Die 
privatärztlichen Behandlungskosten 
werden weiterhin mit dem Patienten 
abgerechnet.

Die juristische Einordnung der Kos-
tenübernahmegarantie ist umstrit-
ten. Zum Teil geht man von einem 
Schuldbeitritt (OLG Celle, Urteil vom 
05.03.2003 – 9 U 201/02) aus, ande-
rerseits hebt man die Abtretung 
(OLG München, Urteil vom 
18.10.2005 – 25 U 4903/04) des Er-
stattungsanspruchs des Versiche-
rungsnehmers an das Krankenhaus 
hervor. Unter Berücksichtigung des 
Wortlautes („Kostenübernahmega-
rantie“) ist einer Garantieerklärung 
(LG Dortmund, Urteil  vom 
08.03.2007 – 2 S 26/06) der Vorzug 
zu geben.

Das Klinik-Card-Verfahren
von Wolfgang Leber

Die Abrechnung stationärer Krankenhausbehandlungen mit privat Krankenversicherten ist 
auf Grundlage des Klinik-Card-Verfahrens vereinfacht. Für den Krankenhausträger hat das 
Verfahren Vorteile: Eine unmittelbare Abrechnung mit dem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen ist gewährleistet und das Versicherungsunternehmen garantiert die Abrech-
nung. Was ist zu beachten?

Die Vorteile der Garantie

Wird die Aufnahmemitteilung des 
Krankenhauses nicht unmittelbar 
bei der Hauptverwaltung der Versi-
cherung eingereicht, sondern bei 
einer Filiale, ist dies unschädlich (LG 
Do, s.o.); die Garantie gilt. Enthält 
die Klinik-Card keine Einschränkung 
in Bezug auf eine vereinbarte 
Selbstbeteiligung (der Regelfall), so 
muss das Krankenversicherungsun-
ternehmen unbeschadet einer mög-
licherweise durch den Versicherten 
noch zu leistenden Selbstbeteili-
gung den vollen Rechnungsbetrag 
an das Krankenhaus leisten. Nicht 
das Krankenhaus hat beim Patien-
ten die versicherungsrechtliche 
Selbstbeteiligung einzufordern, die 
Selbstbeteiligung wird von den 
Leistungen an den Krankenhausträ-
ger also nicht abgezogen, sondern 
der Versicherer muss nachträglich 
vom seinem Versicherungsnehmer 
– möglicherweise für viele überra-
schend – die Selbstbeteiligung nach 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB zu-
rückfordern (Sauer in: Bach/Moser, 
Private Krankenversicherung, 4. 
Aufl., § 6 Rdnr. 17 MB/KK). Auch in-
soweit kann man sagen: „Die Ga-
rantie gilt.“

Privilegiert ist der Krankenhausträ-
ger auch in Bezug auf die Fälligkeit. 
Versicherungsrechtlich muss sich 
der Krankenhausträger nicht entge-
genhalten lassen, dass die Prüfung 
des Erstattungsanspruchs durch 
den Versicherer noch andauert. Da-

mit ist die versicherungsrechtliche 
Fälligkeitsregelung (§  14 VVG) im 
Verhältnis zum Krankenhaus fak-
tisch modifiziert.

Widerruf der Garantie

„In begründeten Ausnahmefällen“ 
kann die Garantie dem Kranken-
haus gegenüber widerrufen werden. 
Der Widerruf erfolgt telefonisch und 
im Anschluss daran schriftlich. Die 
Garantie erlischt mit Beginn des Ta-
ges, dem der telefonische Widerruf 
nachfolgt, und damit nicht rückwir-
kend. Ein Widerruf kann zwar auch 
ohne die Erwähnung des Wortes 
„Widerruf“ erfolgen, der Begriff ist 
also nicht zwingend. Erforderlich ist 
jedoch bereits nach dem Sprachge-
brauch, dass die Rücknahme einer 
früher gemachten Aussage, ein 
Rückgängigmachen, erfolgt. Die 
bloße Ablehnung einer Kostenzusa-
ge („erteilen wir keine Kostenzusa-
ge“) beinhaltet keinen Widerruf.

Der Widerruf wird dem Krankenhaus 
gegenüber zu begründen sein („be-
gründeten“). Ob die private Kran-
kenkasse am Sitz des Krankenhau-
ses verklagt werden kann (BGH, Urt. 
vom 08.12.2011 – III ZR 114/11 für 
den Fall einer Klage gegen den Pa-
tienten), ist für den Klinik-Card-Ver-
trag noch nicht entschieden. ■

Rechtsanwalt Wolfgang Leber, 
Fachanwalt für Medizinrecht 
Feuerwehrstraße 28, 51588 Nümbrecht
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Steuerbefreiung gem. § 5 Abs. 1  
Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz 
(KStG) setzt einen „steuerbegüns
tigten Zweck“ gem. §§ 51 ff. Abga-
benordnung (AO) voraus; dies sind 
gemeinnützige, mildtätige sowie 
kirchliche Zwecke. Die Abgabenord-
nung enthält unterschiedliche An-
knüpfungspunkte für die Gemein-
nützigkeit eines Krankenhauses, 
etwa die Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffent-
lichen Gesundheitspflege (§ 52  
Abs. 2 Nr. 3 AO). Mildtätige Zwecke 
verfolgt ein Krankenhaus etwa dann, 
wenn es Personen selbstlos unter-
stützt, die in Folge ihres körperli-
chen, geistigen oder seelischen Zu-
standes auf die Hilfe anderer ange-
wiesen sind. Steuerbegünstigt sind 
zudem Zweckbetriebe der Wohl-
fahrtspflege (§ 66 AO). Wohlfahrts-
pflege meint die planmäßige, zum 
Wohle der Allgemeinheit und nicht 
des Erwerbs wegen ausgeübte Sor-
ge für notleidende oder gefährdete 
Mitmenschen. Ein Krankenhaus ist 
ferner Zweckbetrieb nach § 67 AO, 
wenn es in den Anwendungsbereich 
des KHEntgG bzw. der BPflV fällt 
und mindestens 40 % der jährlichen 

Folge

1
serie: Gemeinnützigkeits- und  
umsatzsteuerrecht für Krankenhäuser 

steuerbegünstigte Zwecke und  
gemeinnütziges Handeln
von Dr. andreas Menkel

Die sechsteilige Serie befasst sich mit dem Gemeinnützigkeits- und Umsatzsteuerrecht 
speziell für Krankenhäuser. Die Voraussetzungen und Anforderungen an die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit eines Krankenhauses – auch speziell der Anforderungen an den Ge-
schäftsführer – stehen im Mittelpunkt der Teile 1 und 2, darauf aufbauend folgen Fragen zur 
Umsatzsteuerbefreiung und hierfür evtl. schädliche Tatbestände. Die umsatzsteuerrechtli-
che Situation von Privatkliniken wird in zwei weiteren Beiträgen beleuchtet. 

Belegungs- bzw. Berechnungstage 
auf Patienten entfallen, bei denen 
nur Entgelte für allgemeine Kranken-
hausleistungen berechnet werden.

Im Einzelfall kann die Herkunft der 
Gemeinnützigkeit bedeutsam sein, 
etwa in folgendem Fall aus der Praxis: 

Handlungsoptionen 

Die Wirtschaftsgüter können bei Be-
ginn der Steuerbefreiung mit den 
Buchwerten angesetzt werden (§ 13 
Abs. 4 Satz 1 KStG), die Besteue-
rung des „Entstrickungsgewinnes“ 
entfällt, sodass die stillen Reserven 
auch „still“ bleiben. Voraussetzung: 
Die Wirtschaftsgüter dienen der För-
derung „steuerbegünstigter Zwecke 
im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG“. 
Hier liegt das Problem: § 9 Abs. 1  
Nr. 2 KStG führt als steuerbegüns-
tigte Zwecke nicht das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht nach AO insgesamt 
auf, sondern nur die §§ 52–54 AO 
(Gemeinnützigkeit, Mildtätigkeit so-
wie kirchliche Zwecke; s.o.). Es 
muss also dargelegt werden, dass 
die MVZ-GmbH selbst einen sol-
chen steuerbegünstigten Zweck 
verwirklicht und nicht (nur) einen 
Zweckbetrieb (etwa der Wohlfahrts-
pflege) darstellt. Als steuerbegüns-
tigter Zweck kommt Mildtätigkeit 
gemäß § 53 Nr. 1 AO in Betracht, 
also die selbstlose Unterstützung ei-
ner Person, die in Folge ihres kör-
perlichen, geistigen oder seelischen 
Zustandes auf die Hilfe anderer an-

Ein gemeinnütziges Krankenhaus 
ist neben Ärzten an einer MVZ-
GmbH beteiligt, die MVZ-GmbH 
ist steuerpflichtig. Wenn die wei-
teren Gesellschafter aus der MVZ-
GmbH ausscheiden und das ge-
meinnützige Krankenhaus Allein-
gesellschafter wird, fragt sich, ob 
die MVZ-GmbH in den gemein-
nützigen Konzern integriert wird. 
Bei einer solchen „Umwandlung“ 
der steuerpflichtigen in eine steu-
erbefreite MVZ-GmbH ist für die 
Steuerbelastung der MVZ-GmbH 
von Bedeutung, ob die stillen Re-
serven aufgedeckt und schluss-
besteuert werden müssen („Ent-
strickungsgewinn“); jeder Euro 
stiller Reserven wäre mit (in der 
Spitze) 0,32 € (mit Körperschaft-
steuer, Gewerbesteuer und Soli-
daritätszuschlag) steuerbelastet. 
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gewiesen ist (s.o.). Bei erkrankten 
Menschen ist dies gegeben, da sie 
gerade wegen ihres Zustandes auf 
die Hilfe anderer – Ärzte und Kran-
kenhäuser – angewiesen sind. 

Es ist zu raten, vor der „Umwand-
lung“ einer steuerpflichtigen in eine 
steuerbefreite Körperschaft eine 

verbindliche Auskunft einzuholen. 
Nach dem Wortlaut in den Körper-
schaftsteuerrichtlinien ist Voraus-
setzung für die (neue) steuerbe-
günstigte Körperschaft, dass sie 
sowohl als steuerbefreite Körper-
schaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
anzuerkennen ist als auch aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke 
gemäß §§ 52–54 AO verfolgen 
muss. Es sollte daher bei dem zu-
ständigen Finanzamt abgeklärt wer-
den, ob die Gesellschaft einen (ori-
ginär) steuerbegünstigten Zweck 
verwirklicht. Dieser steuerbegüns-
tigte Zweck sollte in die Satzung der 
(gemeinnützigen) GmbH aufgenom-
men werden.

Von erheblicher praktischer Bedeu-
tung ist der „gemeinnützlichkeits
rechtliche Trias“: die Selbstlosig-
keit, die Ausschließlichkeit sowie 
die Unmittelbarkeit (§§ 55–57 AO). 

Selbstlosigkeit ist Handeln ohne 
Gewinnstreben. Kernstück der 
Selbstlosigkeit ist das Gewinnent-
nahmeverbot: Ein Gesellschafter 
darf von der gemeinnützigen Gesell-
schaft keine Gewinne oder sonsti-
gen Zuwendungen erhalten, § 55 
Abs. 1 Nr. 1 AO. Gewinnverwen-
dungsbeschlüsse zu Gunsten der 
Gesellschafter sind ausgeschlos-
sen. Problematischer in der Praxis 
sind die „sonstigen Zuwendungen“. 
Hiermit öffnet sich das Gemeinnüt-

zigkeitsrecht dem „allgemeinen“ 
Körperschaftsteuerrecht, insbeson-
dere dem Recht der verdeckten Ge-
winnausschüttung (vGA). Auch ein 
Gemeinnützer darf keine verdeckten 
Gewinnausschüttungen vorneh-
men. Neben den „Klassikern“ der 
vGA (überhöhte Vergütungen an 
Gesellschafter für Austauschge-
schäfte oder unentgeltliche Leistun-
gen aus dem Gesellschaftsvermö-
gen an Gesellschafter) zählen hierzu 
auch Leistungen an nahestehende 
Dritte. Der BFH hat dies in seiner 
Entscheidung vom 12.10.2010  
(I R59/09, BStBl 2012 I, 226) bestä-
tigt. Vorsicht: Eine verdeckte Ge-
winnausschüttung liegt auch vor, 
wenn Leistungen ohne marktange-
messene Gegenleistung innerhalb 
des Konzerns – etwa gegenüber ei-
ner Schwestergesellschaft – er-
bracht werden. Dies wäre nur dann 
zu rechtfertigen, wenn es sich um 
sog. „unschädliche Leistungen“ 
gem. § 58 AO handelt, insbesonde-
re der Zuwendung von Mitteln, Ar-
beitskräften oder Räumen (dazu im 
Einzelnen in Folge 2).

Die Ausschließlichkeit hat inzwi-
schen an Bedeutung verloren. Im 
Kern besagt sie, dass eine gemein-
nützige Körperschaft „in erster Li-
nie“ ihre gemeinnützigen Zwecke zu 
verwirklichen hat. Eine gemeinnützi-
ge Körperschaft kann also auch 
über wirtschaftliche Teilbereiche 
verfügen (typische Anwendungsfäl-
le: der wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb und die Vermögensverwal-
tung). Rechtsprechung und Finanz-
verwaltung nahmen lange an, dass 
die Ausschließlichkeit nicht gewahrt 
ist, wenn die wirtschaftlichen Teilbe-
reiche der gemeinnützigen Körper-
schaft „das Gepräge“ verleihen, 
wenn also aus Sicht der Finanzver-
waltung die wirtschaftliche die ei-
gentliche ideelle Tätigkeit über-
wiegt. Diese Geprägetheorie haben 
zunächst die Rechtsprechung und 
nun auch die Finanzverwaltung 

Seit der letzten Auflage des 
vorliegenden Werkes haben 
sich in Gesetzgebung, Recht-
sprechung, Finanzverwaltung 
und Schrifttum zahlreiche für 
die Besteuerung von Kran-
kenhäusern relevante Ände-
rungen ergeben, die bis zum 
Rechtsstand vom 15. Mai 
2012 berücksichtigt worden 
sind.

Die Erläuterungen zu den 
Umsatzsteuerbefreiungen 
bzw. -pflichten, zu den um-
satzsteuerlichen Organschaf-
ten und zum Umsatzsteuer-
satz bei der Speisenversor-
gung wurden in der aktuellen 
Auflage deutlich ausgebaut.

Ebenso haben sich Neuerungen und Erweiterungen in den Aus-
führungen zu den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben für 
steuerbegünstigte Krankenhäuser ergeben. 

Bestellungen an: bestellung@DKVG.de oder www.DKVG.de

Aktuelle Besteuerungsfragen für Kranken-
häuser und Krankenhausträger – Leitfaden 
für das Krankenhausmanagement

Ralf Klaßmann
5. Auflage, 2012
607 Seiten, kart.
ISBN: 978-3-942734-08-0
Preis: 49,50 EUR  
(inkl. 7 % MwSt.  
exkl. Versandkosten)

Der Autor, WP StB Ralf Klaßmann, ist Partner und Leiter des Bran-
chencenters Gesundheit und Soziales, BDO AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Köln, sowie Mitglied des Steuerfachausschus-
ses des Instituts der Wirtschaftsprüfer.
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(BMF-Schreiben vom 17.01.2012) 
aufgegeben. 

In der Praxis konnte die Gepräge-
theorie für Krankenhäuser bei reinen 
Mittelbeschaffungsbetrieben prob-
lematisch sein; zu denken ist hier 
etwa an den einem Krankenhaus 
angegliederten Förderverein. Ein 
solcher Förderverein soll im Regel-
fall gemeinnützig sein; seine Aufga-
be besteht darin, Mittel für eine an-
dere steuerbegünstigte Körper-
schaft für deren steuerbegünstige 
Zwecke zu sammeln. Dies erfolgt 
regelmäßig durch Veranstaltungen, 
die für sich genommen wirtschaftli-
che Geschäftsbetriebe darstellen 
(Spendenläufe, Basare oder ähnli-
ches). Wenn die Mittel überwiegend 
auf solchen Veranstaltungen gene-
riert wurden, bestand infolge der 
Geprägetheorie eine Gefährdung 
der Ausschließlichkeit. Dieses Risi-
ko besteht nicht mehr. Solche Mit-
telbeschaffungsbetriebe müssen 
gegenüber der Finanzverwaltung 
heute lediglich nachweisen, dass 
die Mittel überwiegend oder aus-
schließlich dem ideellen Zweck zu-
gutekommen. Das Rechnungswe-
sen sollte daher entsprechende 
Nachweise vorsehen.

Unmittelbarkeit verlangt, dass die 
gemeinnützige Körperschaft ihre 
gemeinnützigen Zwecke selbst und 
unmittelbar „am Markt“ erbringt. Für 
Krankenhäuser sind zwei Fälle von 
Interesse: 

Wenn Krankenhauskonzerne durch 
eine reine Finanzholding geführt 
werden, die Mutter sämtlicher Ge-
sellschaften sich also auf das Halten 
und Verwalten der Beteiligungen 
beschränkt, die ihrerseits für die 
verschiedenen Einrichtungen im ge-
meinnützigen Konzern stehen 
(Krankenhäuser, Altenpflege, Reha-
bilitationszentren etc.), führt dies zur 
Gefährdung der Unmittelbarkeit. 
Das reine Halten und Verwalten von 

Beteiligungen ist keine unmittelbare 
Verwirklichung eines gemeinnützi-
gen Zweckes. Im schlimmsten Fall 
droht der Verlust der Gemeinnützig-
keit an der Spitze mit der Folge ei-
ner Aufdeckung sämtlicher stiller 
Reserven in den Beteiligungen. Um 
dieses Risiko zu vermeiden, muss 
die Mutter selbst eine gemeinnützi-
ge Tätigkeit verwirklichen. Für die 
Unmittelbarkeit reicht es aus, dass 
überhaupt eine ideelle Tätigkeit ver-
wirklicht wird; es genügen also auch 
geringfügige Tätigkeiten. 

Gegenwärtig sind Kooperationen 
zwischen Gemeinnützern von er-
heblicher Bedeutung, gemeinnütz-
lichkeitsrechtlich unter dem Begriff 
der „Hilfsperson“ diskutiert. Eine 
unmittelbare Zweckverfolgung liegt 
auch vor, wenn sie durch Hilfsperso-
nen verwirklicht werden (§ 57 Abs. 1 
S. 2 AO). Nach dem Verständnis von 
Rechtsprechung und Finanzverwal-
tung wird damit aber nur die Ge-
meinnützigkeit der auftraggebenden 
Körperschaft begründet, nicht da-
gegen die der „Hilfsperson“. Bei Ko-
operationen kann dies dazu führen, 
dass zwar der Auftraggeber seine 
gemeinnützigen Zwecke verwirk-
licht, der Auftragnehmer dagegen 
nicht. Ein Beispiel aus der Praxis:

Ein Krankenhaus stellt einem Be-
treiber von Rettungsdiensten ei-
nen Krankenwagen gegen Kos-
tendeckung zur Verfügung. Der 
Betreiber von Rettungsdiensten 
nutzt diesen Krankenwagen für 
die Rettungsfahrten. Der Betrei-
ber des Rettungsdienstes ist un-
mittelbar gemeinnützig tätig. Er 
setzt das Krankenhaus als seine 
„Hilfsperson“ für seine gemein-
nützige Tätigkeit ein. Fraglich ist 
nun allerdings, ob auch noch das 
Krankenhaus mit der Überlas-
sung des Krankenwagens seine 
gemeinnützigen Zwecke unmit-
telbar verfolgt.

In seiner Entscheidung vom 
07.03.2007 betonte der BFH, dass 
eine Tätigkeit für eine andere Kör-
perschaft dem Unmittelbarkeits-
grundsatz nicht entspricht, auch 
wenn diese Tätigkeit für die gemein-
nützigen Zwecke der anderen Kör-
perschaft von erheblicher Bedeu-
tung ist und nur beide Tätigkeiten 
zusammen den eigentlichen ideel-
len Zweck verwirklichen. Nunmehr 
scheint sich der BFH mit Entschei-
dung vom 17.02.2010 (I R 2/2007, 
BStBl II 2010, 1006) zu korrigieren. 
Danach verliert eine gemeinnützige 
Körperschaft ihre Gemeinnützigkeit 
nicht dadurch, dass sie mit einer an-
deren gemeinnützigen Körperschaft 
kooperiert und eine gemeinsame 
ideelle Tätigkeit entfaltet. Es soll 
nicht mehr darauf ankommen, dass 
eine Körperschaft als „Hilfsperson“ 
der anderen Körperschaft anzuse-
hen ist, entscheidend sei vielmehr, 
ob beide Körperschaften durch ge-
meinsames Zusammenwirken den 
ideellen Zweck verwirklichen. Diese 
Entscheidung des BFH vom 
17.02.2010 erging zwar zur Definiti-
on der Zweckbetriebe gemäß § 65 
AO, es liegt aber nahe, das Urteil zu 
verallgemeinern und insgesamt für 
die Unmittelbarkeit fruchtbar zu ma-
chen. ■

Ausblick auf Folge 2,  
Februar 2013: 
Steuerlich unschädliche Betäti
gungen gem. § 58 AO, Anforde
rungen an die Geschäftsführung 
sowie krankenhausspezifische 
Besonderheiten von Zweckbe
trieben und wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieben

Rechtsanwalt Dr. Andreas Menkel,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
MEYER-KÖRING 
Rechtsanwälte/Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft 
Oxfordstraße 21, 53111 Bonn
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Personalleiter 2.0 –  
Ein Berufsbild wandelt sich
Der demografische Wandel und ein 
beständiger Kosten- und Rationali-
sierungsdruck führen gerade im 
Krankenhaussektor zu einem steten 
Wandel im Berufsbild des Personal-
leiters. Zwar ist der Effekt nicht al-
lein dem Gesundheitswesen vorbe-
halten, sondern trifft alle Branchen 
und Personalleiter. Dennoch ist die 
Entwicklung der Industrie den Kran-
kenhäusern um 5 bis 10 Jahre vor-
aus. Und das, obwohl im Kranken-
haus der Faktor Mensch eine noch 
viel größere Rolle spielt als in ande-
ren Unternehmen und die Anforde-
rungen an Krankenhaus-Personal-
leiter regelmäßig ungleich höher 
sind als in der Industrie.

Dieser Rückstand hängt vor allem 
mit der Historie des Berufsbildes 
der Krankenhaus-Personalleiter zu-
sammen. Krankenhäuser waren lan-
ge die alleinige Domäne der Ärzte-
schaft. Erst nach und nach und ver-
stärkt durch die Einführung der Fall-
pauschalen kam es zu einem 
Umdenken. Denn in keiner anderen 
Branche sind 

■ Mitarbeiter mit derart unter-
schiedlichen Ausbildungen, An-
forderungen und Persönlichkei-
ten zu betreuen, 

■ Arbeitszeitmodelle und Vergü-
tungsstrukturen so differenziert, 

■ die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen durch die Berücksichti-
gung medizinischer Vorgaben 
derart komplex und 

■ das zu verantwortende Budget 
mit ca. 60 bis 70  % der Be-
triebskosten derart hoch.

Als Folge dieser Veränderungen und 
der zunehmenden Notwendigkeit ei-

nes aktiven Personalmanagements 
wurden Personalabteilungen nicht 
mehr nur mit den herkömmlichen 
Aufgaben der reinen Personalver-
waltung betraut, sondern als echter 
Dienstleister wahrgenommen. Ihnen 
kam die Aufgabe zu, das Top-Ma-
nagement bei der Bewältigung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. 

Aber auch dieses Verständnis hat 
sich in den vergangenen Jahren er-
heblich gewandelt. Der demografi-
sche Wandel, der allgemeine Fach-
kräftemangel, der Zwang zur offen-
siven Vermarktung des Arbeitgeber-
images („Employer Branding“), die 
Mitgestaltung der strategischen 
Weichenstellungen, Veränderung 
der Werteorientierungen bei jünge-
ren Generationen (Stichwort: Gene-
ration Y) usw. zeigen, dass Perso-
nalangelegenheiten komplex und 
nicht allein auf wirtschaftliche Fra-
gestellungen zu reduzieren sind. 
Personalentwicklungskonzepte, 
Mitarbeiterbeteiligung und Ähnli-
ches sind seitdem gefragt und den 
Personalleitern zur eigenverant-
wortlichen Gestaltung übertragen.

Der Krankenhaus-Personalleiter ist 
vor diesem Hintergrund nicht nur ein 
Dienstleister für alle Abteilungen ei-
nes Krankenhauses, sondern zu-
dem ein Manager und Gestalter. 
Letzteres ist in der Praxis mitunter 
zu wenig verbreitet. Zwar wurden 
viele Personalabteilungen umbe-
nannt; allein ein neuer Titel als  
– bspw. – Personal-Service-Center 
bewirkt jedoch wenig. Die neue Rol-
le als Manager muss vielmehr er-
lernt und in der Abgrenzung zu an-
deren Fachbereichen eines Kran-
kenhauses entwickelt und ausgefüllt 

werden. Dies erforderte eine ständi-
ge Weiterentwicklung auf 3 Ebenen:

■ Eigene Persönlichkeit
■ Organisation
■ Fachliches Know How

Die Herausforderungen der neuen 
Rolle sind immens. Sie lassen sich 
nur durch „lebenslanges Lernen“ 
meistern. In diesem Sinne laden wir 
ein, innerhalb des VdKP den kollegi-
alen Lerntransfer und Erfahrungs-
austausch zu nutzen, um das Image 
der Personaler in unseren Kranken-
häusern auf den Stand zu bringen, 
den er verdient. 

Der VdKP will die Krankenhaus-Per-
sonalleiter bei der Bewältigung ihrer 
täglichen Herausforderungen unter-
stützen und begleiten. Ziel ist es, 
dass auch in Krankenhäusern ein 
modernes Personalmanagement 
absolut etabliert und zur Regel ge-
worden ist. Hierzu 

■ berät und unterstützt der VdKP 
seine Mitglieder in ihren Aufga-
ben als Personalleiter bei aktu-
ellen Herausforderungen und 
Problemstellungen im Sinne ei-
ner Hotline, 

■ bietet er Qualifizierungs- und 
Weiterbi ldungsmaßnahmen 
durch regelmäßige Seminare an 
und

■ schafft er durch den Aufbau ei-
nes professionellen Netzwerks 
die Möglichkeit zu einem regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen. ■

Bert Schmeer und Sebastian Witt 
Mitglieder im Vorstand des VdKP –  
Verband der Krankenhaus-Personalleiter
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09:30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer Matthias Hoppen, Vorsitzender des VdKP 

09:45 Uhr Anforderungen und Erfahrungen eines  
Geschäftsführers an die Managementfähig
keiten seiner Personalleiter & Führungskräfte 

Clemens Maurer, Berufsgenossenschaftliches 
Universitäts klinikum Bergmannsheil GmbH 

10:30 Uhr Kaffeepause 

10:45 Uhr Do‘s und Dont‘s personalwirtschaftlicher  
Arbeit 

Bernd Weber, Vorstandsvorsitzender der 
AGAPLESION gAG a.D. 

11:30 Uhr Grundthemen zeitgemäßer Personalarbeit Bert Schmeer, EPM Consulting 

12:15 Uhr Aussprache 

12:45 Uhr Mittagspause 

13:45 Uhr Die Härte der weichen Faktoren Giselher Dick, LL.M., Gesundheitsökonom 
(ebs), Mitglied im Vorstand des VdKP

14:30 Uhr Familie als arbeitsrechtliche Kategorie Prof. Dr. Gregor Thüsing, Institut für Arbeits-
recht und Recht der sozialen Sicherheit,  
Universität Bonn

15:15 Uhr Kaffeepause 

15:30 Uhr Fluch und Segen von Outsourcings Matthias Hoppen, Vorsitzender des VdKP 
Sebastian Witt,  
MEYER-KÖRING Rechtsanwälte/Steuerberater 

16:30 Uhr Verabschiedung der Teilnehmer 
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Ihre Referenten

Matthias Wallhäuser 
ist Rechtsanwalt (Kanzlei Meyer 
- Köring) und Fachanwalt für 
Medizinrecht und Lehrbeauftragter für 
Medizin-Ökonomie der Rheinischen FH.

Stephan Rotthaus 
ist führender Experte im Bereich 
Klinikmarketing und seit 1998 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Agentur rotthaus.com.

Dr. Sören Langner
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei 
CMS Hasche Sigle und ausgewiesener 
Rechtsexperte im Gesundheitswesen. 

Michael Kamps
ist Rechtsanwalt und Partner bei 
CMS Hasche Sigle. Er berät nationale 
und internationale Mandanten 
in allen Fragen des Medien- und 
Informationsrechts.

Eine Auswahl unserer nächsten Veranstaltungen:
 
Rechtsworkshop

  Personalrecruiting

Referent: Dr. Sören Langner
Termine: 19.11.2012 in Köln, 09.04.2013 in Berlin 

Managementworkshop

  Erlösoptimierung durch Restrukturierung

Referent: Matthias Wallhäuser

Termine: 20.11.2012, 22.04.2013 in Köln

Managementworkshop

  Aktuelles Arbeitsrecht

    für das Krankenhausmanagement

Referent: Michael Kamps

Termine: 05.12.2012 in Köln, 05.03.2013 in Berlin

Rechtsworkshop

  Kooperation zwischen Krankenhäusern und  
  niedergelassenen Ärzten

Referent: Matthias Wallhäuser

Termin: 11.01.2013 in Köln

Managementworkshop

  Selbstzahler im Krankenhaus

Referent: Matthias Wallhäuser

Termin: 01.07.2013 in Köln

Managementworkshop

  Medien- und Presserecht

Referent: Michael Kamps

Termin: 21.03.2013 in Köln

NEU

Die Politik hat die Weichen für mehr Wettbewerb gestellt, jetzt sind Sie am Zug. Unsere Rechts- und Steuerex-

perten erläutern Ihnen kurz und knapp, welche Chancen sich durch aktuelle Gesetzesänderungen bieten. Neue 

Regelungen fördern z. B. Kooperationen und auch das Steuerrecht bietet viele günstige Kooperationsformen.  

 

Die Workshops der KlinikAkademie bieten Ihnen eine sichere Grundlage, um ökonomisch sinnvolle  

Entscheidungen für Ihre Klinik zu treffen.

KlinikAkademie 
Das Know-how für Ihren Klinikerfolg

Die neue KlinikAkademie von rotthaus.com bietet Ihnen ein großes Portfolio neuer Veranstaltungen und 

Zertifizierungen: vom Basis- über das Aufbauseminar bis zur Fortbildungszertifikation. Jede Veranstaltung bietet 

einen konkret definierten Praxisnutzen.

Das Gesamtprogramm der KlinikAkademie finden Sie unter: www.klinikakademie.org/seminarprogramm

Note
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Zielgruppen 

•   Geschäftsführung

•   Chef- und leitende Ärzte 

•   Verwaltungsleitung

•   Rechtsabteilung

•   Personalleitung

•   Pressesprecher

•   PR & MarketingNEU

NEU
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