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Abgabe von Zytostatika durch Krankenhausapotheken bei der ambu-
lanten Behandlung: Wie bringe ich dem Richter bei, was er wissen 
muss, und was kann ich steuerlich gestalten? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer gemeinsamen Veranstaltung mit der Apotheken-Rechen-Zentrum 

Wünsch GmbH für alle Krankenhaus-Apotheken, die in der Vergangenheit Zytostatika abgegeben haben, 
ein. 
 

Mittwoch, 21. März 2018, 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr  
Novotel Würzburg, Eichstraße 2, 97070 Würzburg  

 

Obwohl die Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs zur Umsatzsteuerfreiheit von Zytostatika, die 
von Krankenhausapotheken hergestellt und zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus abgebeben wer-
den, bereits über drei Jahre alt ist, sind in der Praxis viele steuerliche und rechtliche Fragen in diesem 
Zusammenhang weiterhin ungeklärt. Auch das Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung aus dem Jahr 
2016 konnte diese Fragen nur bedingt klären.  

Dazu gehen derzeit in großer Zahl Klagen der privaten Versicherer ein und auch zahlreiche gesetzliche 

Kassen machen Rückzahlungsansprüche geltend oder verrechnen gar die aus ihrer Sicht zu viel gezahlte 
Umsatzsteuer mit laufenden Vergütungen. 

Unsere Veranstaltung gibt Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der steuerlichen Behandlung 
und die aktuellen Tendenzen in der Rechtsprechung und stellt Ihnen die neuen Urteile vor. Wir zeigen 
Ihnen steuerliche Lösungsansätze und rechtliche Argumentationen und berichten aus der Praxis über den 
Kenntnisstand der Gerichte und darüber, was Sie dort (nicht) voraussetzen dürfen. Die Mitarbeiter des 
Apotheken-Rechenzentrums erläutern Ihnen, wie Sie mit passgenauen Auswertungen der Rezeptdaten die 
komplexe Rückabwicklung dieser Sachverhalte gegenüber den Krankenkassen und dem Finanzamt unter-
stützen kann. Zudem erhalten Sie einen Überblick über die Weiterentwicklung der Abrechnungen nach 
§ 300 SGB V.   
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Themen 

Die Rückabwicklung praktisch meistern -  steuerliche Klippen umschiffen 
 

StBin Doreen Adam  
Fachberaterin für das Gesundheitswesen (DStV e. V.)  
Partnerin, eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft 
 
 
 
 

      

Zivil- und sozialrechtliche Auswirkungen - was der Richter unbedingt 
wissen muss und oft nicht weiß 
 
RA Claus-Ludwig Meyer-Wyk 
Partner, eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft 
 
 
 
 

      

Unterstützung der Rückabwicklung durch aussagekräftige Auswertungen 

und Weiterentwicklung der Abrechnung nach § 300 SGB V 

Ina Zscharnt 
Geschäftsführerin der Apotheken-Rechen-Zentrum Wünsch GmbH 
 

    
 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Apotheker, Geschäftsführer sowie Leiter und Mitarbeiter aus den 
Bereichen Recht/Finanzen/Steuern von Krankenhäusern, die im Rahmen der ambulanten Behandlung Zy-
tostatika herstellen und abgeben. 

 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person. Für eureos-Man-
danten und Kunden der Apotheken-Rechen-Zentrum Wünsch GmbH gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung 
in Höhe von EUR 30,00 zzgl. MwSt.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 



 
  

 

ANTWORT 
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Anmeldung 

21. März 2018, 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

Novotel Würzburg, Eichstraße 2, 97070 Würzburg 

 

per Fax: +49 (0) 351 4976 1599 / per E-Mail: a.doering@eureos.de / online: www.eureos.de/veranstaltungen 

 

 

Ich nehme an der Veranstaltung in Würzburg teil. 

Mich interessieren insbesondere folgende Themen/Fragen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leider kann ich nicht teilnehmen, aber ich bin zukünftig an folgenden Themen interessiert: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich möchte auch weiterhin Veranstaltungseinladungen und monatlich aktuelle Neuigkeiten von 

eureos erhalten. 

Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft und die eureos corporate finance gmbh (insgesamt „eureos Gruppe“) über deren Aktivitäten, 

Dienstleistungen, Veranstaltungen und sonstige Neuigkeiten per E-Mail informiert werden und stimme daher der gemeinsamen Verwendung meiner 

Daten durch die eureos Gruppe insoweit zu. Eine sonstige Verwendung meiner Daten, insbesondere deren Weitergabe an Unternehmen außerhalb 

der eureos Gruppe, ist ausgeschlossen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit durch formlose Mitteilung an die eureos gmbh steuerberatungsgsellschaft 

rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 1599, E-Mail: a.doering@eu-

reos.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich daher aus der Datenschutzerklärung, welche 

unter http://eureos.co/datenschutz/ abgerufen werden kann. 

 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person. Für eureos-Mandanten und 

Kunden der Apotheken-Rechen-Zentrum Wünsch GmbH gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 

30,00 zzgl. MwSt.  

 

Bitte teilen Sie uns bis 28. Februar 2018 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 
 

 
 
 

Rücktrittsgarantie: Durch eine schriftliche Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn entstehen Ihnen keine Kosten. Bei einer späteren Stor-
nierung sowie bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne vorherige Stornierung wird Ihnen die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Name und Titel 
 

Vorname 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Firma 

 
Adresse 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Telefon E-Mail 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Datum  Unterschrift 

http://www.eureos.de/
mailto:a.doering@eureos.de
http://www.eureos.de/veranstaltungen/

