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FOLGEFRAGEN DER UMSATZSTEUERFREIHEIT VON ZYTOSTATIKA FÜR KRANKENKASSEN UND KRANKENHÄUSER
Referat von Prof. Dr. Stefan Greiner

THESEN
1. Einschlägige Anspruchsgrundlage für Rückforderungen seitens
der gesetzlichen Krankenkassen ist nicht die bürgerlich-rechtliche
Leistungskondiktion (§§ 812 ff. BGB), sondern aufgrund der
öffentlich-rechtlichen Prägung des Rechtsverhältnisses der
öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch.
2. Sollte infolge des Einspruchs der Krankenhäuser die Umsatzsteuerpflicht bestandskräftig verneint werden, fehlt es am
Rechtsgrund bzgl. der Umsatzsteuerzahlungen der Krankenkassen
an die Rechenzentren. Bis diese Verwaltungsakte bestandskräftig
werden, bleibt es beim Prinzip der Selbstveranschlagung, sodass
zunächst ein Rechtsgrund besteht. Ein Anspruch der Krankenkassen besteht daher derzeit nicht.
3. Ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch gegen die Krankenhäuser scheitert bereits daran, dass diese nicht mehr Inhaber
der Forderung sind, falls sie diese an ein Rechenzentrum abgetreten haben. Infolge der Abtretung sind der Kondiktionsschuldner
(Rechenzentrum) und der durch die Steuererstattung wirtschaft-

Prof. Dr. Stefan Greiner
Rheinische FriedrichWilhelms-Universität
Bonn

lich Begünstigte (Krankenhaus) personenverschieden. Ein Durchgriff auf die Krankenhäuser als Zedenten ist nach zutreffender
– allerdings umstrittener – Rechtsauffassung nicht möglich.
4. Sollte dagegen die Passivlegitimation der Krankenhäuser zu
bejahen sein, tritt im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs an die Stelle der bürgerlich-rechtlichen Kategorie
der Entreicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) eine wertungsoffene, am
Rechtsinstitut des Vertrauensschutzes orientiere Abwägung der
für und gegen eine Rückabwicklung sprechenden Aspekte. Die
bei dieser Interessenabwägung zugunsten der Krankenhäuser zu
berücksichtigenden Aspekte haben erhebliches Gewicht, sodass
ein Anspruch der Krankenkassen im Ergebnis auch in diesen
Fallkonstellationen nicht besteht. Besonders bedeutsam werden
dabei folgende Aspekte:
a) Zweck des Finanztransfers zwischen gesetzlichen Krankenkassen und Krankenhäusern ist die Gesamtfinanzierung der Versorgung mit Gesundheitsleistungen, die lediglich rechnerisch an
die Erbringung einzelner Leistungen anknüpft. Letztlich dient die
Vergütung einzelner abgerechneter Leistungen der Bereitstellung
einer insgesamt auskömmlichen Mittelausstattung zur Erbringung
elementar wichtiger Leistungen der Daseinsvorsorge.

b) Ob eine Brutto- oder Nettopreisabrede gewählt wird, ist
vielfach eine Zufälligkeit der jeweiligen Vertragsgestaltung. Die
Vereinbarung einer Nettoabrede dient dabei tendenziell der
Kalkulationssicherung der Krankenhäuser. Dieser Effekt würde
konterkariert, wenn sich die Vereinbarung einer Nettoabrede bei
Entfall der Umsatzsteuerpflicht und somit der Möglichkeit zum
Vorsteuerabzug zulasten der Krankenhäuser auswirken würde.
c) Entscheidend beeinflusst schließlich der Umstand die Vertrauensschutzabwägung, dass über einen Zeitraum von mehreren
Jahrzehnten alle Beteiligten vom Bestand der Umsatzsteuerpflicht
ausgingen. Die damit gegebene Möglichkeit des Vorsteuerabzugs
war ein entscheidendes Element der Preiskalkulation und verhandlung zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen. Entfällt
die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, kann die daraus resultierende wirtschaftliche Belastung nicht einseitig den Krankenhäusern
auferlegt werden, da bei Kenntnis der Umsatzsteuerfreiheit mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Preiskalkulation stattgefunden hätte. Diesem Umstand ist am ehesten dadurch Rechnung zu
tragen, dass hinsichtlich etwaiger Steuererstattungen schutzwürdiges Vertrauen auf Seiten der Krankenhäuser bejaht wird.
5. Der Umfang des Erstattungsanspruchs wäre – im Falle seines
Bestehens – auf die Differenz zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug beschränkt.

6. Einschlägig ist die vierjährige sozialrechtliche Verjährungsfrist.
Diese beginnt in Anlehnung an die zivilrechtliche Regelung in §
199 BGB zum Schluss des Jahres, in dem die rechtsgrundlose Leistung erfolgt ist und der Gläubiger Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen erlangt hat. Auf die Rechtserkenntnismöglichkeiten des Gläubigers und somit die Kenntnis von der geänderten
höchstrichterlichen Beurteilung der Umsatzsteuerpflicht kommt
es nicht an.
7. Das krankenversicherungsrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot
der §§ 12, 70 SGB V hat keine Auswirkungen auf den vorliegenden
Sachverhalt. Seine Funktion beschränkt sich auf die Ermittlung der
zu gewährenden Leistung und erfasst daher nicht die steuerrechtliche Behandlung als zeitlich nachgeordnete Abrechnungsfrage.
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WIE SETZEN FINANZBEHÖRDEN
UND BETROFFENE KRANKENHÄUSER
DIE RECHTSPRECHUNG DES
BUNDESFINANZHOFES PRAKTISCH UM?
Referat von WP StB Dipl.-Kfm. Ralf Klaßmann
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhof zur
Zytostatika-Abgabe im ambulanten Bereich durch
krankenhauseigene Apotheken ist zweigeteilt:
Gemeinnützigkeitsrechtlich/ertragsteuerlich:
yy BFH vom 31.7.2013, Az.: I R 82/12, BStBl 2015 Teil II, S. 123:
„Die Abgabe von Zytostatika durch die Krankenhausapotheke
an ambulant behandelte Patienten des Krankenhauses
zur unmittelbaren Verabreichung im Krankenhaus ist
dem Zweckbetrieb Krankenhaus zuzurechnen. Dies gilt
auch dann, wenn die Ermächtigung zur Durchführung
ambulanter Behandlungen nicht dem Krankenhaus im Wege
einer sog. Institutsermächtigung, sondern dem Chefarzt
des Krankenhauses erteilt wird, der die Behandlungen als
Dienstaufgabe durchführt.“
yy Es gibt aber Berührungen zur Umsatzsteuer:
yy Für zwecke der Umsatzsteuer müsste als Konsequenz
dieser Rechtsprechung im Falle der Steuerpflicht bei
steuerbegünstigten Krankenhäusern der ermäßigte Steuersatz
von 7% zur Anwendung kommen, vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 8
Buchst. a UStG.
yy Strittig ist, ob dies nur rückwirkend (bis spätestens zum
31.3.2017) gilt oder auch künftig.
yy Strittig ist auch, ob dies auch für die Abgabe von
Fertigarzneimitteln an ambulant behandelte Patienten durch
steuerbegünstigte Krankenhäuser mit eigener Apotheke gilt.

Umsatzsteuerrechtlich:
yy BFH vom 24.9.2014, Az.: V R 19/11, BStBl 2016 II S. 781:
„Die Verabreichung von Zytostatika im Rahmen einer
ambulant in einem Krankenhaus durchgeführten ärztlichen
Heilbehandlung, die dort individuell für den einzelnen
Patienten in einer Apotheke dieses Krankenhauses hergestellt
werden, ist als ein mit der ärztlichen Heilbehandlung eng
verbundener Umsatz gemäß § 4 Nr. 16 Buchst. b UStG
steuerfrei (entgegen der Auffassung der Finanzbehörden in
Abschn. 100 Abs. 3 Nr. 4 Umsatzsteuer-Richtlinien - UStR
- 2005 und Abschn. 4.14.6 Abs. 3 Nr. 3 UmsatzsteuerAnwendungserlass – UStAE -).“
yy Die Entscheidung ist zur Rechtslage bis 31.12.2008 ergangen.
Für die Zeit ab 1.1.2009 – d. h. für § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG
(n. F.) – gilt diese Entscheidung inhaltlich entsprechend.
yy Eine etwaige deutsche Rechtsänderung wegen der EURechtswidrigkeit der deutschen Befreiungsvorschrift – vgl. BFH
vom 23.10.2014, Az.: V R 20/14, BStBl 2016 II S. 785 und vom
18.3.2015, Az.: XI R 38/13, BStBl 2016 II S. 793 (bezogen auf
sog. Privatkliniken) – wird hieran nichts ändern.
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Die Finanzverwaltung hat sich nach langem Zögern mit
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 28.9.2016 zur
„Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG: Abgabe
von Zytostatika im Rahmen ambulanter Krebstherapien; BFHUrteil vom 24.9.2014, V R 19/11“ geäußert (BStBl 2016 I S. 1043);
dieses Schreiben betrifft aber nur das Besteuerungsverfahren und
ignoriert – prinzipiell zu Recht - das Verhältnis der betroffenen
Krankenhäusern (i.d.R. mit eigener Apotheke) zu den gesetzlichen
und/oder privaten Krankenkassen.
Es klärt für das Besteuerungsverfahren einige – nicht: alle!
– Zweifelsfragen, ggf. im Zusammenwirken mit weiteren
ergänzenden Verlautbarungen einzelner Finanzbehörden:
yy Die Abgabe von individuell für den Patienten hergestellten
Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke für eine in
diesem Krankenhaus erbrachte ärztliche Heilbehandlung ist
als ein mit der ärztlichen Heilbehandlung eng verbundener
Umsatz umsatzsteuerfrei.
yy Für andere hiervon abzugrenzende Medikamentenlieferungen
einer Krankenhausapotheke, z. B. an Ärzte oder an andere
Krankenhäuser, gilt weiterhin die Steuerpflicht.
yy Die Grundsätze des Urteils finden sowohl auf Zubereitungen
Anwendung, die im Rahmen einer Krebstherapie verwendet
werden, als auch auf andere Arzneimittel, die wie ZytostatikaZubereitungen individuell für den Patienten hergestellt
werden.
yy Umsatzsteuerpflichtig ist die Abgabe von nicht
patientenindividuellen Zubereitungen und Fertigarzneimitteln,
auch wenn diese als Begleitmedikamente verabreicht werden,
sowie die Abgabe von nicht in der Krankenhausapotheke selbst
hergestellten patientenindividuellen Zubereitungen.
yy Eine Behandlung im selben Gebäude ist nicht erforderlich.
yy Für die Steuerbefreiung ist die Abgabe von patientenindividuell
hergestellten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke
eines Krankenhauses zur Behandlung eines Patienten in einem
Krankenhaus desselben Unternehmers an einem anderen
Standort unschädlich.

yy Wird die Lieferung von Zytostatika als steuerfrei behandelt, ist
der Vorsteuerabzug aus damit im Zusammenhang stehenden
Eingangsleistungen ausgeschlossen.
yy Beruft sich das Krankenhaus für einen bereits getätigten
Umsatz auf die Steuerbefreiung und hat es (bzw. die
beauftragte Abrechnungsstelle) in der Rechnung abweichend
davon Umsatzsteuer ausgewiesen, wird der ausgewiesene
Mehrbetrag geschuldet (sog. unrichtiger Steuerausweis).
yy Hat das Krankenhaus in einer Rechnung für eine Lieferung
einen Steuerbetrag ausgewiesen, obwohl es den Umsatz (ggf.
rückwirkend) als steuerfrei behandelt, kann es die Rechnung
aber berichtigen.
yy Wurde ein zu hoch ausgewiesener Rechnungsbetrag bereits
vereinnahmt und steht dem Leistungsempfänger aus
der Rechnungsberichtigung ein Rückforderungsanspruch
zu, ist die Berichtigung des geschuldeten Mehrbetrags
aber erst nach einer entsprechenden Rückzahlung an den
Leistungsempfänger zulässig.
yy Wenn zwei Krankenhäuser, die bei der Versorgung der
Patienten zusammenarbeiten, durch zwei rechtlich
verschiedene Trägergesellschaften (z. B. Mutter- und
Tochtergesellschaft) betrieben werden und wenn diese
Gesellschaften organschaftlich miteinander verbunden sind,
ist die neue Rechtsprechung gleichermaßen anzuwenden.
yy Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind (zwingend!) in allen
offenen Fällen anzuwenden.
yy Für Umsätze, die vor dem 1.4.2017 ausgeführt werden, wird
es aber für das Besteuerungsverfahren nicht beanstandet,
wenn das Krankenhaus seine Leistungen dem allgemeinen
Steuersatz unterwirft und insoweit aus den damit
zusammenhängenden Eingangsleistungen unter den weiteren
Voraussetzungen des § 15 UStG den Vorsteuerabzug geltend
macht.
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AKTUELLER SACHSTAND ZU DEN KLAGEVERFAHREN ZWISCHEN KRANKENHÄUSERN UND KRANKENKASSEN –
KOMMT DER VERGLEICH?
Referat von RA/FA MedR Dr. Stephan Porten

VERGLEICHSRAHMEN
Ein Vergleichsvertrag zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern in ihrer jeweiligen sozial-rechtlichen Funktion ist
ein öffentlich-rechtlicher, koordinationsrechtlicher Vertrag.
Rechtsgrund-lage für einen solchen Vergleich ist § 53 SGB X.
§ 54 SGB X findet keine Anwendung. Ein solcher Vertrag ist
rechtmäßig, wenn dem Vergleichsvertrag keine Rechtsvorschriften entgegenstehen. Hierunter fallen allgemeine Grundsätze
öffentlich-rechtlichen Verwaltungshandelns wie z.B. die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Willkürverbotes sowie zwingende Rechtsnormen, die durch Vertrag
weder ausgeschlossen noch umgangen werden dürfen. Damit
besteht ein weiter Handlungsspielraum von Krankenkassen und
Krankenhäusern bei der Ver-tragsgestaltung.
Materiell-rechtlich wird der öffentlich-rechtliche Vertrag dadurch zum Vergleichsvertrag, indem mit ihm entsprechend
§§ 779 BGB, 54 SGB X der Streit oder die Ungewissheit der
Parteien über ein Rechtsverhältnis oder die Verwirklichung eines
Anspruchs im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird.
Hieraus leitet sich folgender Prüfschritt ab:
yy Besteht Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis
bzw. die Verwirklichung eines Anspruchs?
yy Wie ist das beidseitige Risiko des Unterliegens zu gewichten?
yy Wie sieht eine „vernünftige“, beide Interessenlagen beachtende Kompromisslinie aus, die sachgerecht, verhältnismäßig und
finanzierbar ist?

UNGEWISSHEITEN
Ungewissheit über den Zeitpunkt der Anspruchsrealisierung
Soweit nicht über die Umsatzsteuerpflicht im Einzelfall durch
rechtskräftigen, unanfechtbaren Bescheid oder rechtskräftiges
Urteil entschieden ist, besteht ein schwebender Rechtsgrund für
das Behalten dürfen. Klagen wären derzeit abzuweisen.
Es besteht Ungewissheit, wann eine steuerliche Entscheidung
vorliegt. Es ist ungewiss, ob dies vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung erfolgt oder nicht. Für die Krankenkassen
besteht Unsicherheit, wie sie hiervon erfahren sollen.
Ungewissheit über Passivlegitimation der Krankenhäuser
Die Rückabwicklung unter Berücksichtigung der Leistung der
Krankenkassen an Rechenzentren ist rechtsdogmatisches Neuland. Die zivilrechtliche Dogmatik ist kaum übertragbar, da sie
die besondere sozialrechtliche Beziehung zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern nicht berücksichtigt. Möglicherweise
droht bei den Krankenkassen ein weitgehender Forderungsausfall, möglicherweise droht den Krankenhäusern in Folge eine
Klagewelle der Rechenzentren, oder gar doch ein Forderungsdurchgriff durch die Kassen (?).

Ungewissheit über das Fehlen des Rechtsgrundes
Unklar ist, ob und mit welchen Wirkungen Vereinbarungen in
den Verträgen nach § 129a SGB V als Brutto- oder Nettovereinbarungen zu verstehen sind. Dies kann im Einzelfall unterschiedlich zu bewerten sein.
Ungewissheit über das Eingreifen des Vertrauensschutzes
Aufgrund der vielfältigen Wertungsgesichtspunkte im Rahmen der Beurteilung des Vertrauensschutzes ist kaum absehbar, welches Ergebnis zu erwarten ist. Zu beachten ist, dass
jedenfalls seit 2011 (Beschluss des FG Münster) Zweifel an der
Umsatzsteuerpflicht laut wurden. Andererseits ist zu beachten,
dass Krankenhäuser bei Rückforderungen in voller Höhe den
Vorsteuerabzug vollständig verlieren würden.
Ungewissheit über das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht
Ob Krankenhäuser möglicherweise vertragswidrig gehandelt
haben, indem sie steuerliche Feststellungen herbeiführten, die
ungünstig für die Krankenkassen sind, ist unklar. Hierbei ist zu
beachten, dass viele Krankenhäuser im Rahmen von Verjährungsverzichten Verpflichtungen im Hinblick auf laufende
steuerliche Einspruchsverfahren eingegangen sind.
Ungewissheiten aus der Einzelgestaltung
In einigen Fällen finden sich rechtliche Risiken in der Durchführung der Zytostatika-Abgabe, die nicht nur die Umsatzsteuer
betreffen.
Prozessuale Ungewissheiten
Einige Sozialgerichte gehen offenbar davon aus, dass Verfahren,
die länger als sechs Monate geruht haben, ihre verjährungshemmende Wirkung verloren haben. Die Rechtslage ist unklar.

WIRTSCHAFTLICHE RISIKOBEWERTUNG
a. Krankenhäuser unterschätzen das Rückforderungsrisiko aufgrund der häufig abgegebenen Verjährungsverzichtserklärungen,
die keinen Rückschluss auf Forderungshöhen erlauben.
b. Im Einzelfall ergeben sich unterschiedliche wirtschaftliche
Risikolagen:
- Für einige Krankenhäuser eröffnet die BFH-Entscheidung
die Möglichkeit von Rückforderungen, die – je nach rechtlicher
Beurteilung – weitergeleitet werden müssen. Andere Krankenhäuser haben allerdings keine Umsatzsteuer abführen müssen
(weil sofortige Vollziehung der Bescheide ausgesetzt wurde).
Hier drohen nicht refinanzierte Abflüsse.
- Rückstellungsbildungen wurden sehr unterschiedlich
gehandhabt. Hieraus ergeben sich unterschiedliche bilanzielle
Auswirkungen.
c. Der Verlust der Vorsteuerabzugsmöglichkeit ist für Krankenhäuser in Einzelfällen existenzgefährdend, jedenfalls aber von
idR gravierender wirtschaftlicher Bedeutung.

d. Die steuerlichen Verhältnisse der Krankenhäuser sind noch
aufzuarbeiten im Hinblick auf eine Umsatzsteuererstattung.
Deren Höhe steht derzeit oft noch nicht fest und damit die
Refinan-zierung eines Vergleichs.
e. Ein vollständiger Verlust der Klageforderung auf Seiten der
Krankenkassen wirkt sich demgegenüber als enttäuschte Gewinnerwartung aus.

RECHTLICHE RISIKOBEWERTUNG
Die Ansprüche der Krankenkassen sind mit erheblichen Risiken
behaftet. Praktisch kann es Jahre dauern, bis überhaupt Rückforderungen möglich sind.
Es wird zur Verjährungshemmung jedes Jahr neuer Klageverfahren oder Verjährungsverzichte benötigen – mit erheblichen
kumulierten Kosten und Nachforderungsbeträgen.
Deutliche Risiken der Krankenhäuser sind jedenfalls nicht von
der Hand zu weisen für das Delta der Umsatzsteuerrückerstattungen abzüglich der Vorsteuer.

maximal auf die zu erstattende Umsatzsteuer (abzüglich Vorsteuer) begrenzt ist. Die deutlich höher einzuschätzenden rechtlichen Risiken auf Krankenkassenseite sind in einem weiteren
Schritt als Quote „einzupreisen“.
Aufgrund der sonstigen Risikoverteilung kann andererseits der
Abschluss eines Vergleiches durchaus auch für Krankenhäuser
vorteilhaft, um zusätzliche Rechtsverfolgungskosten zu vermeiden und das Prozessrisiko höherer Nachforderungsbeträge zu
vermeiden.
g. Die Krankenkassenverbände sind aufgerufen, einen Weg zu
finden, einheitlich und gemeinsam Vergleiche mit einzelnen
Krankenhäusern abzuschließen, um eine Gesamtlösung erreichen zu können.

KOMPROMISSLINIE
a. Allgemeine Vergleichsvorschläge mit gleichen Quoten für
alle beteiligten Krankenhäuser sind aufgrund der teilweise stark
unterschiedlichen Einzelsituationen der Krankenhäuser problematisch. Sie verlocken zu schnellen Vereinbarungen mit einzelnen Kassen, ohne hinreichende Prüfung der Refinanzierbarkeit
insgesamt.
b. Krankenhäuser sollten zunächst ihre steuerlichen Verhältnisse aufarbeiten und die Refinanzierung eines Vergleiches durch
Rückzahlungen der Finanzbehörden (nebst Zinsen) prüfen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rückzahlungen teilweise keine
Klageforderungen gegenüberstehen.
c. Krankenhäuser und Krankenkassen sollten den Gesamtforderungsbestand (einschließlich Verjährungsverzichten) beziffern.
Hierbei sind z.B. Forderungen auszunehmen,
- die verjährt sind,
- bei denen unanfechtbare Altbescheide Umsatzsteuerpflicht
feststellen u.ä.
d. Krankenhäuser sollten sonstige Risiken der Zytostatika-Lieferung prüfen.
e. Krankenhäuser sollten nach Ermittlung der Refinanzierungsmöglichkeiten zunächst eine Gesamtstrategie für alle Krankenkassen und –versicherungen erarbeiten („Auswerfen einer
Quo-te“).
f. Aufgrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Risikoverteilung spricht vieles dafür, aus Krankenhaussicht in der Regel
Vergleiche nur zu schließen, bei denen die Rückforderungen
Dr. Jur. Stephan Porten
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für Medizinrecht
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