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novus EDITORIAL

Beihilferecht bei der Gestaltung von  Entgeltordnungen  
für die Überlassung von Infrastruktur zu beachten! 

Überlassen öffentliche Krankenhäuser Infrastrukturen an Unternehmen zu deren kommerzi-
eller Nutzung gegen Entgelt (bspw. Parkplätze, Operationssäle), haben sie grundsätzlich das 
Beihilferecht zu beachten. Insbesondere darf nicht durch die Entgeltordnung bestimmten Un-
ternehmen selektiv ein Vorteil gewährt werden, den andere Unternehmen nicht erhalten. 

Fraglich war bislang, welchen Bezugsrahmen man für die Feststellung der Selektivität anwen-
det. Ist eine Entgeltordnung für öffentliche Infrastrukturen immer selektiv, weil sie nur für die 
Unternehmen gilt, welche die betreffende Infrastruktur nutzen? Oder betrachtet man nur die 
Unternehmen, welche die betreffende Infrastruktur nutzen und prüft, ob durch diese Entgelt-
ordnung Unternehmen begünstigt werden, obwohl sie sich mit anderen Unternehmen, die 
dieselbe Infrastruktur nutzen, in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation 
befinden, und damit diskriminiert werden?

Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 21.12.2016 (Rs. C-524/14) für den letzteren Bezugs-
rahmen in dem Verfahren über die Entgeltordnung des Flughafens Lübeck entschieden. Die 
EU-Kommission hatte im Beihilfeverfahren eine Selektivität bereits deswegen bejaht, weil die 
Entgeltordnung nur für die Nutzer des Lübecker Flughafens galt und verwies auf die Konkur-
renzsituation zum Flughafen Hamburg. Der EuGH lehnte diese Betrachtungsweise ab. Da 
luftverkehrsrechtlich der Betreiber des Flughafens (Stadt Lübeck bzw. die städtische Betreiber-
gesellschaft) die Entgeltordnung nur für den in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Flug-
hafen Lübeck erstellt, sind Fluggesellschaften, die andere Flughäfen bedienen, nicht in die 
Beurteilung der Selektivität einzubeziehen. Diese Entgeltordnung habe aber für die Nutzer 
des Lübecker Flughafens keine diskriminierende Wirkung, weil sie für alle Fluggesellschaften 
gilt, die den Lübecker Flughafen nutzen oder nutzen könnten.       

Der EuGH hat somit in diesem Bereich Rechtssicherheit geschaffen. Entgeltordnungen für 
öffentliche Infrastrukturen sind nicht automatisch selektiv. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft 
werden, ob einzelne Nutzer der jeweiligen Infrastruktur diskriminiert werden. Das kann bspw. 
der Fall sein, wenn nur bestimmten Unternehmen ein Rabatt auf die Nutzugsgebühr gewährt 
wird, den andere Unternehmen, die sich einer vergleichbaren tatsächlichen oder rechtlichen 
Situation befinden, nicht erhalten.  

Überlassen öffentliche Krankenhäuser Infrastrukturen aufgrund einer Entgeltordnung an 
 andere Unternehmen (bspw. Ärzte, MVZs) muss diese beihilferechtlich nicht mit Entgeltord-
nungen an anderen Krankenhäusern verglichen werden. Es muss aber darauf geachtet 
 werden, dass nicht bestimmten Unternehmen (bspw. über Rabatte) ein Vorteil gewährt wird, 
den andere vergleichbare Unternehmen nicht erhalten. 

Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen rund ums Beihilferecht zur Verfügung.

Wolfgang Reinhart 
Rechtsanwalt, Steuerberater
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Umsatzsteuerbefreiung für Gesundheitsuntersuchungen 
nach § 62 Asylgesetz

Vielfältige Themen rund um das Thema 
Flüchtlinge beschäftigen auch weiterhin die 
Gesundheitsbranche. Erfreulicherweise hat 
sich das Landesamt für Steuern und Finan-
zen in Sachsen (LSF Sachsen) bereits in 2016 
zur umsatzsteuerlichen Beurteilung von Ge-
sundheitsdienstleistungen nach § 62 AsylG 
geäußert. In seiner auf Bund- und Länder-

ebene abgestimmten Verfügung vom 
17.5.2016 (Az. 213- S 7170/1/1-2016/8606, 
UR 2017, S. 127) geht das Landesamt davon 
aus, dass die von niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern erbrachten Untersu-
chungen von in Gemeinschaftsunterkünften 
unterzubringenden Ausländern zu den nach 
§ 4 Nr. 14 UStG umsatzsteuerfreien Heilbe-

handlungsleistungen zählen. Die verpflich-
tenden Untersuchungen auf übertragbare 
Krankheiten, einschließlich der Röntgenauf-
nahmen der Atmungsorgane, sind laut Auf-
fassung des LSF Sachen eindeutig sowohl 
dem Schutz der Gesundheit des Einzelnen 
als auch der gesamten Bevölkerung zuzu-
rechnen.

Gesundheitsuntersuchungen von in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringenden Ausländern sind umsatzsteuerfrei.
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Organisatorische Eingliederung als Voraussetzung  
der umsatzsteuerlichen Organschaft

Meldung an Krebsregister nach § 65c Abs. 6 SGB V  
umsatzsteuerpflichtig 

Die umsatzsteuerliche Organschaft ist im Ge-
sundheitsbereich ein vielfach genutztes Kon-
strukt, das auch immer wieder den BFH be-
schäftigt – zuletzt in seinem Urteil vom 
12.10.2016 (Az. XI R 30/14, BB 2017,  
S. 421) zur organisatorischen Eingliederung.

Neben der finanziellen und wirtschaftlichen 
Eingliederung ist auch die organisatorische 
Eingliederung der Organgesellschaft in den 
Organträger erforderlich, damit eine umsatz-
steuerliche Organschaft vorliegt. Die orga-
nisatorische Eingliederung im Sinne einer 
engen Verflechtung mit Über- und Unterord-
nung liegt dabei jedenfalls vor, wenn Perso-
nenidentität in den Leitungsgremien von 
Organträger und Organgesellschaft besteht. 
Der BFH bejaht in seinem Urteil die organisa-
torische Eingliederung jedoch auch ohne 
Personenidentität. Ausreichend war im 
Streitfall, dass nach dem Anstellungsvertrag 
zwischen der Organgesellschaft und ihrem 
bestellten Geschäftsführer dieser die Wei-

sungen der Gesellschafterversammlung so-
wie eines angestellten Dritten zu befolgen 
hatte, der auf die Willensbildung der Gesell-
schafterversammlung einwirken kann und 
der zudem alleinvertretungsberechtigter Ge-
schäftsführer des Organträgers ist. Dadurch 
seien in ausreichendem Maße institutionell 
abgesicherte unmittelbare Eingriffsmöglich-
keiten des Organträgers in die Organgesell-
schaft gegeben. Nach den Feststellungen der 
Vorinstanz führte nicht der bestellte Ge-
schäftsführer, sondern der angestellte Dritte, 
der zugleich Geschäftsführer des Organträ-
gers war, die Geschäfte. 

Hinweis: Damit weitet der XI. Senat des BFH 
die Möglichkeiten des Vorliegens einer orga
nisatorischen Eingliederung ohne Personen
identität in den Leitungsgremien entgegen 
der restriktiveren Rechtsprechung des V. Senat 
des BFH wieder aus, ohne hierauf explizit 
einzugehen. Der V. Senat sieht das Bestehen 
von Weisungsrechten, Berichtspflichten oder 

eines Zustimmungsvorbehalts zugunsten der 
Gesellschafterversammlung oder des Mehr
heitsgesellschafters als nicht ausreichend für 
die Begründung der organisatorischen Ein
gliederung an. Vielmehr sei regelmäßig eine 
personelle Verflechtung erforderlich (BFH
Urteil vom 2.12.2015, Az. V R 15/14,  
DStR 2016, S. 226).

Nach Auffassung der Finanzverwaltung soll 
eine organisatorische Eingliederung auch 
ohne personelle Verflechtung möglich sein, 
wenn institutionell abgesicherte unmittelba
re Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich 
der laufenden Geschäftsführung der Organ
gesellschaft bestehen (Abschn. 2.8 Abs. 10 
Satz 2 UStAE). Aufgrund der divergierenden 
Rechtsprechung der beiden Senate des BFH 
sollte zumindest eine teilweise Personen
identität der Geschäftsführung implemen
tiert werden, um eine umsatzsteuerliche 
 Organschaft zu begründen.

Melden Ärzte klinische Daten an ein klini-
sches Krebsregister, erhalten diese vom be-
treffenden Register eine Meldevergütung 
nach § 65c Abs. 6 S. 1 SGB V. Hinsichtlich 
der umsatzsteuerlichen Behandlung dieser 
Meldung hatte der BFH mit Urteil vom 
9.9.2015 (AZ. XI R 31/13, BFH/NV 2016,  
S. 249) entschieden, dass es sich bei den 
Meldungen an ein Krebsregister nicht um 
 eine nach § 4 Nr. 14 UStG umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlung handele, weil es an dem 
notwendigen unmittelbaren Bezug zur Heil-
behandlung fehle. Lediglich mögliche oder 
mittelbare Auswirkungen einer Leistung wie 
der Meldung an das Krebsregister auf die 
Heilbehandlung eines bei der Ausführung 

dieser Leistung nicht bestimmbaren Perso-
nenkreises dienten nicht unmittelbar tat-
sächlich dem Zweck der Heilbehandlung. 

Mit Schreiben vom 24.11.2016 (Az. III C 3 - S 
7170/15/10004, DStR 2016, S. 2804) setzt 
das BMF dieses Urteil durch Ergänzung des 
Umsatzsteueranwendungserlasses (UStAE) 
um. In Abschnitt 4.14.1 Abs. 5 UStAE wird 
eine Nr. 6 a eingefügt, nach der unter 
 Verweis auf das BFH-Urteil vom 9.9.2015 
Meldungen an das Krebsregister umsatz-
steuerpflichtig sind, die in der reinen Doku-
mentation der erfolgten Behandlungen be-
stehen.

Nach S. 2 der Ergänzung sind dagegen Mel-
dungen, bei denen nach Auswertung der 
Daten eine patientenindividuelle Rückmel-
dung an den Arzt erfolgt und hierdurch wei-
tere im Einzelfall erforderliche Behandlungs-
maßnahmen getroffen werden können, 
ausdrücklich umsatzsteuerfrei.

Hinweis: Bei Meldungen an das Krebsregis
ter ist weiterhin zu prüfen, ob sie im Einzel
fall nach Rückmeldung durch das Register 
einer individuellen Heilbehandlung dienen. 
In diesen Fällen ist die Leistung als steuerfrei 
zu behandeln.
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Keine umsatzsteuerfreien Leistungen bei betreutem Wohnen 
durch privatwirtschaftliches Altenwohnheim

Umsatzsteuerfreiheit bei Veräußerung von für umsatzsteuer-
freie Tätigkeiten verwendeten Gegenständen

Das FG Berlin-Brandenburg hatte darüber zu 
entscheiden, ob die Umsätze eines privat-
wirtschaftlichen Altenwohnheims aus der 
Gestellung eines Hausnotrufsystems und aus 
einer Betreuungspauschale nach § 4 Nr. 16 
UStG umsatzsteuerfrei sind. Mit der Betreu-
ungspauschale waren u. a. die Beratung und 
Unterstützung in Fragen zur altersgerechten 
Betreuung und Pflege, Vermittlung und Hil-
feleistung von bzw. bei Arztbesuchen, Re-
zeptbestellungen und -besorgungen, alters-
gerechte Veranstaltungen der Unterhaltung 
sowie Bildung und Deckung kultureller Be-
dürfnisse abgedeckt. Weitere Leistungen, 
wie z. B. Speisen- und Getränkeleistungen, 
Wäschedienst, Hausmeisterservice und Tele-
fon wurden gegenüber den Bewohnern mit 
19 % Umsatzsteuer abgerechnet. Pflegeri-
sche Leistungen wurden nicht direkt vom 
Altenwohnheim, sondern in Kooperation 
von einem Pflegedienst erbracht.

Zwar sah bereits der BFH die Leistungen aus 
dem Notrufsystem als grundsätzlich begün s-
tigungsfähige Leistungen an (Urteil vom 
1.12.2010, Az. XI R 46/08, DStR 2011,  

S. 362). Das FG sah jedoch im Streitfall den 
Nachweis der Kostenübernahme durch die 
Sozialversicherungsträger im gesetzlich gefor-
derten Mindestumfang von ehemals 40 % 
(nun 25 %) nicht als nachgewiesen an und 
lehnte deshalb eine Steuerbefreiung nach  
§ 4 Nr. 16 Buchst. k UStG a. F. (bzw. § 4  
Nr. 16 Buchst. l UStG in der aktuellen Fas-
sung) ab (Urteil vom 2.6.2016, Az. 7 K 
7107/13, EFG 2016, S. 2093). Ebenso lehnt 
das FG eine Steuerbefreiung der Umsätze 
aus der Betreuungspauschale jedenfalls man-
gels Erreichens des gesetzlich geforderten 
Erstattungsmindestumfangs ab und lässt da-
bei letztlich offen, ob hierfür überhaupt die-
se Steuerbefreiung in Betracht kommt. Auch 
kommen die in den anderen Buchstaben des 
§ 4 Nr. 16 UStG aufgeführten Steuerbefrei-
ungen mangels Erfüllung der erforderlichen 
Voraussetzungen nicht zur Anwendung. 

Das FG lehnt zudem eine Steuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 12 UStG für Umsätze aus einer 
Wohnraumvermietung ab, weil es sich hier 
nicht um bloße Nebenleistungen zu Vermie-
tungsumsätzen handelt. 

Da der Betreiber des Altenwohnheims keine 
anerkannte Einrichtung mit sozialem Cha-
rakter ist, kommt auch die evtl. direkt anzu-
wendende Steuerbefreiung nach Art. 132 
Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL nicht in Be-
tracht. Anders als in dem belgisches Recht 
betreffenden Fall, der vom EuGH mit Urteil 
vom 21.1.2016 (Rs. C-335/14, Les Jardins de 
Jouvence SCRL) in gegenteiliger Weise ent-
schieden wurde, gibt es nach deutschem 
Recht keine Vorgaben zu Standards für be-
treutes Wohnen, so dass ein privatwirt-
schaftliches Altenwohnheim nicht denselben 
Regelungen wie anerkannte Altenheime 
 unterliegt. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. V R 52/16). Die 
 Entscheidung des FG zeigt jedenfalls die 
 Bedeutung für privatwirtschaftliche Alten
wohnheime, den Umfang der zugesagten 
Kostenerstattung durch Sozialversicherungs
träger sorgfältig aufzuzeichnen, um so Um
sätze als steuerfrei behandeln zu können. 

Werden Gegenstände veräußert, die zuvor 
ausschließlich für die Erbringung von um-
satzsteuerfreien Leistungen verwendet wur-
den, ist der Umsatz aus der Veräußerung 
dieser Gegenstände nach § 4 Nr. 28 UStG 
umsatzsteuerfrei. Laut Urteil des BFH vom 
21.9.2016 (Az. V R 43/15, DStR 2017,  
S. 327) ist dementsprechend auch der Umsatz 
einer Klinik aus der Veräußerung von medizi-
nischen Geräten im Rahmen einer sale-and-
lease-back-Gestaltung umsatzsteuerfrei. 

Im Streitfall hatte die Klinik die Geräte 2003 
erworben und die Vorsteuer aus dem Erwerb 
nicht geltend gemacht, da die Geräte im Kli-
nikbetrieb zur Erbringung von umsatzsteuer-
freien Leistungen nach § 4 Nr. 16 Buchst. b 
UStG a. F. (nun § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG) 
verwendet werden sollten. 2004 wurden die 
Geräte an den Leasinggeber veräußert, wo-
bei in den Rechnungen Umsatzsteuer ausge-
wiesen wurde. Im Rahmen der Umsatzsteu-
ererklärung für 2004 nahm die Klinik eine 
Vorsteuerberichtigung vor, weil sich durch 

die Veräußerung die umsatzsteuerlichen Ver-
hältnisse geändert hätten. 

Dem widersprach der BFH. Eine Änderung 
der umsatzsteuerlichen Verhältnisse liege 
nicht vor, da der Verkauf umsatzsteuerbefreit 
sei und somit ebenso zum Vorsteueraus-
schluss führe wie die zuvor getätigten steu-
erfreien Krankenhausumsätze. Infolge des 
gesonderten Umsatzsteuerausweises werde 
diese jedoch nach § 14c Abs. 1 UStG ge-
schuldet.
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Vorsteueraufteilung bei Blockheizkraftwerken 

Hinweis: Die Umsatzsteuerschuld nach  
§ 14c Abs. 1 UStG kann dadurch vermieden 
werden, dass die gegenüber dem Leistungs
empfänger erstellte Rechnung berichtigt 
wird. 

Den Einwand der Klinik, die Steuerbefreiung 
des Veräußerungsumsatzes nach § 4 Nr. 28 
UStG sei unionsrechtswidrig, verwarf der 
BFH. Die deutsche Regelung folge dem auf 
EU-Ebene initiierten Zweck der Verhinderung 
der Doppelbesteuerung, indem Veräuße-

rungsumsätze steuerfrei belassen werden, 
wenn zuvor der Vorsteuerabzug aus der An-
schaffung ausgeschlossen war. 

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
der BFH hinsichtlich einer ebenso veräußer
ten Telefonanlage, die zwar überwiegend im 
Rahmen der Ausführung umsatzsteuerfreier 
Krankenhausumsätze, aber in geringem 
 Umfang auch zur Ausführung umsatzsteuer
pflichtiger Umsätze verwendet wurde. Hier 
bejaht der BFH die Umsatzsteuerpflicht des 

Veräußerungsumsatzes, da die Telefonanla
ge weder ausschließlich für steuerfreie Tätig
keiten verwendet worden war (§ 4 Nr. 28 
UStG) noch eine Steuerbefreiung eines mit 
den steuerfreien Krankenhausumsätzen eng 
verbundenen Umsatzes vorlag. Der BFH 
macht somit deutlich, dass es für die Um
satzsteuerfreiheit des Veräußerungsumsat
zes maßgeblich auf die zuvor bestehende 
ausschließliche Verwendung zur Ausführung 
umsatzsteuerfreier Umsätze ankommt.

Mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) kön-
nen sowohl Strom als auch Wärme erzeugt 
werden. Wird der erzeugte Strom ganz oder 
teilweise und regelmäßig in das Stromnetz 
eingespeist, begründet dies eine unterneh-
merische Tätigkeit i.S.d. Umsatzsteuerrechts 
(Abschnitt 2.5.1 Abs. 1 S. 1 UStAE). Gleiches 
gilt in den Fällen, in denen der Betreiber 
 eines BHKW einen KWK-Bonus nach dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz erhält. In 
diesen Fällen unterstellt die Finanzverwal-
tung eine fiktive und umsatzsteuerpflichtige 
Lieferung der gesamten erzeugten Strom-
menge an den Netzbetreiber (Abschnitt 
2.5.1 Abs. 17 UStAE). Insoweit berechtigen 
die Anschaffungskosten bzw. laufenden 
Kosten eines BHKW zum Vorsteuerabzug. 
Die erzeugte Wärme ermöglicht einen Vor-
steuerabzug hingegen nur dann, wenn die 
entsprechenden Tätigkeiten des Unterneh-
mers ebenfalls zum Vorsteuerabzug berech-
tigen. Wird die Wärme aber wie bspw. bei 
Krankenhäusern zur Erbringung umsatzsteu-
erfreier Leistungen genutzt, kann hinsicht-
lich der Wärmeerzeugung die Vorsteuer 
nicht gezogen werden. In einem solchen Fall 
ist eine sachgerechte Aufteilung der Vor-
steuer nach § 15 Abs. 4 S. 2 UStG vorzuneh-
men. Eine Aufteilung nach dem Verhältnis 
der Umsätze ist nach § 15 Abs. 4 S. 3 UStG 
nur durchzuführen, wenn eine andere wirt-
schaftliche Zurechnung nicht möglich ist.

Die Finanzverwaltung nimmt dann die Vor-
steueraufteilung nach Abschnitt 2.5.1  
Abs. 20 S. 1 i.V.m. Abs. 12 S. 3 UStAE an-
hand des Verhältnisses der produzierten 
 Kilowattstunden Strom zu den produzierten 
und im  Unternehmen verwendeten Kilo-
wattstunden  Wärme vor. 

Im vom BFH entschiedenen Fall (Urteil vom 
16.11.2016, Az. V R 1/15, DStR 2017,  
S. 101) hatte ein Gartenbaubetrieb ein 
BHKW angeschafft. Für die Wärmeversor-
gung des Gartenbaubetriebes war ein Vor-
steuerabzug nach dem Umsatzsteuergesetz 
ausgeschlossen. Die Betriebsprüfung hatte 
eine Vorsteueraufteilung nach dem Verhält-
nis der produzierten Strom- und Wärme-
mengen in Kilowattstunden vorgenommen.

Der BFH bestätigte diese Auffassung nicht. 
Eine Aufteilung nach der produzierten Leis-
tung in Kilowattstunden sei nicht sachge-
recht, weil Strom und Wärme nicht mit-
einander vergleichbar seien. Hauptaufgabe 
eines BHKW sei die Produktion von Strom, 
während es sich bei der zwangsläufig entste-
henden Wärme lediglich um ein Nebenpro-
dukt handele. Auch sei Strom multifunk-
tional nutzbar, ließe sich gut in andere 
Energieformen umwandeln und könne über 
weite Strecken transportiert werden. Die 
Nutzung von Wärme sei hingegen stark ein-
geschränkt, zumal eine Umwandlung in 

Strom unter Umständen nur unter techni-
schen Schwierigkeiten und in geringem Um-
fang möglich sei. Deswegen werden auch 
die Produkte Strom und Wärme auf unter-
schiedlichen Märkten zu unterschiedlichen 
Preisen angeboten, wobei der Strompreis 
deutlich höher sei. 

Die Heranziehung der Umsätze sei auch 
nicht deswegen ausgeschlossen, weil tat-
sächlich für die Nutzung der Wärme durch 
die Gärtnerei kein Entgelt verlangt wurde. In 
diesem Fall könne der ortsübliche Fernwär-
mepreis angesetzt werden. Dass es sich inso-
weit um eine Schätzung handele, sei genau-
so unschädlich wie der Umstand, dass die 
Wärme hier tatsächlich nicht in ein Fernwär-
menetz mangels Leitung eingespeist werden 
konnte.

Hinweis: Noch ist offen, ob die Finanzver
waltung dieses Urteil anwenden wird, zumal 
dies wegen der deutlich höheren Marktprei
se für Strom zu Steuermindereinnahmen 
führen würde. Betroffene Steuerpflichtige, 
die zur Vorsteueraufteilung bei BHKW ver
pflichtet sind, wie z. B. Krankenhäuser und 
Altenheime, sollten aber versuchen, die 
Steuerbescheide für entsprechende Jahre 
 offenzuhalten.
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Erbringung von Dienstleistungen zwischen  
steuerbegünstigten Körperschaften

BFH-Grundsatzurteil zur Annahme einer Vermögensverwaltung 
bei einer Vermietung mit umfangreichen Sonderleistungen

In zunehmendem Maße werden auch zwi-
schen steuerbegünstigten Körperschaften 
Dienstleistungen, wie z. B. IT-, Buchführungs- 
oder Geschäftsführungsleistungen, zentral 
erbracht, um damit Ressourcen zu bündeln 
und Kosten einzusparen. Mit Verfügung vom 
18.1.2017 (Az. S 0174-2016/0006-St 15) 
geht die OFD Nordrhein-Westfalen auf die 
gemeinnützigkeitsrechtliche und ertragsteu-
errechtliche Behandlung solcher Dienstleis-
tungen ein, wenn diese auf Grund der 
 gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit un-
entgeltlich oder lediglich gegen Kostenersatz 
erbracht werden.

Gemeinnützigkeitsrechtlich ist der Verzicht 
auf die Vereinbarung eines marktüblichen 
Entgelts nach Auffassung der OFD unschäd-
lich, wenn die ersparten Mittel von der be-

günstigten Gesellschaft für steuerbegünstig-
te Zwecke verwendet werden. 

Ertragsteuerrechtlich sind unentgeltliche 
Leistungen mangels Vorliegen eines wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs bei der leis-
tenden Gesellschaft ebenso unbeachtlich. 
Werden die Leistungen verbilligt erbracht, ist 
ertragsteuerrechtlich zu differenzieren. Bei 
einer Leistungserbringung an eine nachge-
ordnete steuerbegünstigte Konzerngesell-
schaft sieht die OFD mangels Einlagefähig-
keit des Vorteils keine Einkommenserhöhung 
als angezeigt. In anderen Fällen führen die 
zwar gegen Entgelt, aber verbilligt erbrach-
ten Leistungen regelmäßig zu einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
Folglich ist die Differenz zwischen dem tat-
sächlich vereinbarten und dem marktübli-

chen Entgelt gewinnerhöhend als verdeckte 
Gewinnausschüttung anzusetzen. 

Hinweis: Die OFD sieht hierbei keinen 
 Widerspruch zu der Anweisung im AOAE  
Tz. 2 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO, wonach bei 
steuerbegünstigten Einrichtungen aufgrund 
der fehlenden Gewinnorientierung die Erhe
bung eines Gewinnaufschlags regelmäßig 
nicht marktüblich wäre. Denn die obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
hätten bereits entschieden, dass diese Vor
gabe nicht für Leistungen aus dem steuer
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gelte. Ist die verbilligt erbrachte Leistung 
ausnahmsweise dem Zweckbetrieb einer 
steuerbegünstigten Konzerngesellschaft zu
zurechnen, hat dies dementsprechend keine 
ertragsteuerlichen Folgen.

Der BFH hat in seinem Urteil vom 14.7.2016 
(Az. IV R 34/13, DStR 2016, S. 2697) ent-
schieden, dass die Vermietung eines Ein-
kaufszentrums auch dann keinen Gewerbe-
betrieb begründet, wenn der Vermieter 
umfangreiche Sonderleistungen, wie Reini-
gung, Überwachung oder Werbung, über-
nimmt. Bei objektbezogener Betrachtung 
gingen diese Leistungen nicht über das hin-
aus, was bei der Vermietung einer gewerb-
lichen Großimmobilie wie einem Einkaufs-
zentrum noch üblich sei. 

Das Urteil erging zwar zur ertragsteuerlichen 
Abgrenzung von Einkünften aus Gewerbe-
betrieb zu solchen aus Vermietung und 
 Verpachtung und nicht zur gemeinnützig-
keitsrechtlichen Abgrenzung zwischen Ver-
mögensverwaltung (§ 14 S. 3 AO) und wirt-
schaftlichem Geschäftsbetrieb (§ 64 AO). 
Aber auch gemeinnützigkeitsrechtlich wird 
bei Vermietungen mit Zusatzleistungen die 
Unterscheidung zwischen wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb und Vermögensverwaltung 
danach vorgenommen, ob diese erheblich 
vom Typus einer auf Dauer angelegten Ver-

mögensnutzung abweichen. Insofern könnte 
gegenüber der Finanzverwaltung bspw. bei 
der Vermietung von voll eingerichteten Arzt-
praxen durch Krankenhäuser mit Zusatzleis-
tungen (z. B. Reinigung) durch gemeinnützige 
Krankenhäuser auch unter Berufung auf 
 dieses Urteil argumentiert werden, dass ein 
objektbezogener Maßstab anzulegen ist und 
Zusatzleistungen bei der Überlassung größe-
rer Immobilien auch umfangreicher ausfallen 
können, ohne dass ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb begründet wird.
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Zweckbetrieb der Wohlfahrtspflege: 
Übergangsregelung zur Prüfung des Erwerbskriteriums

Die Änderungen des Anwendungserlasses 
zur Abgabenordnung im Bereich Zweck-
betrieb der Wohlfahrtspflege gemäß § 66 
AO haben wir Ihnen bereits in unserem 
 novus Gesundheitswesen 2/2016 ausführlich 
dargestellt.

Die Finanzverwaltung betont nun die Bedeu-
tung des sog. Erwerbskriteriums für die An-
erkennung einer Einrichtung der Wohlfahrts-
pflege. Eine Tätigkeit des Erwerbs wegen,  
d. h. mit Gewinnerzielungsabsicht, erachtet 
die Finanzverwaltung demnach nur noch für 
zulässig, sofern die Überschüsse zum Infla-
tionsausgleich oder zur Finanzierung von be-
trieblichen Erhaltungs- und Moderni sie-
rungs maßnahmen erforderlich sind. Die 
Quersubventionierung von anderen Zweck-

betrieben wird als schädlich eingestuft, so-
fern es sich nicht ebenfalls um einen Zweck-
betrieb nach § 66 AO handelt.

In der Vergangenheit standen Gewinne in 
Zweckbetrieben nach § 66 AO nicht im 
 Fokus der Finanzverwaltung. Auch war die 
Verwendung von Gewinnen zum Ausgleich 
von Verlusten in anderen Zweckbetrieben 
sowie im ideellen Bereich bislang gängige 
Praxis und wurde von den Finanzämtern 
nicht beanstandet. Dieser Tatsache trägt nun 
auch die Kurzinformation des Finanzministe-
riums Schleswig-Holstein vom 6.10.2016 
(Az. VI 309 - S 0170 - 147, DStR 2016,  
S. 2468) Rechnung. Danach bleibt es für die 
Prüfung, ob die Wohlfahrtspflegetätigkeit 
des Erwerbs wegen ausgeübt wird, bis ein-

schließlich Veranlagungszeitraum 2015 unbe-
anstandet, ob tatsächlich erzielte Gewinne 
aus Zweckbetrieben nach § 66 AO für andere 
Zweckbetriebe verwendet und um nach  
§ 58 Nr. 2 AO weitergeleitete Mittel gemin-
dert wurden. 

Hinweis: Bislang liegen noch keine ver
gleichbaren Verlautbarungen aus anderen 
Bundesländern vor. Aus Gründen der Rechts
sicherheit wäre eine entsprechende bundes
einheitliche Übergangsregelung aus Sicht 
der Praxis sehr zu begrüßen. In jedem Fall 
empfehlen wir Ihnen die Kalkulation Ihres 
Ergebnisses im Bereich Wohlfahrtspflege zu 
überprüfen, um Anpassungspotenziale zu 
identifizieren.

Bis einschließlich 2015 beanstandet die Finanzverwaltung eine Quersubventionierung von Zweckbetrieben nicht.
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Bundestag verabschiedet Gesetz zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze

In seiner Sitzung vom 21.10.2016 hat der 
Bundestag das Gesetz zur Änderung des 
 Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und an-
derer Gesetze in zweiter und dritter Lesung 
verabschiedet. Der Ausschuss für Arbeit, 
 Integration und Sozialpolitik empfahl dem 
Bundesrat per 15.11.2016, das Gesetz zu 
billigen. 

Das Gesetz sieht die Einführung einer Über-
lassungshöchstdauer von 18 Monaten eines 
Leiharbeitnehmers bei einem Entleiher vor, 
wobei abweichende Überlassungshöchst-
dauern auf tarifvertraglicher Grundlage ver-
einbart werden können. Weiter sind Leihar-
beitnehmer gemäß dem Equal Pay-Grundsatz 
spätestens nach neun Monaten hinsichtlich 
der Entlohnung mit Stammarbeitnehmern 
gleichzustellen. Auch hier sind über Bran-

chen-Zusatzverträge Ausnahmen möglich: 
Die Betroffenen müssen dann stufenweise, 
jedoch spätestens nach 15 Monaten, das 
gleiche Arbeitsentgelt bekommen (zum we-
sentlichen Inhalt des Gesetzes siehe novus 
Mandanteninformation Juli/2016, S. 22). 
Anders als ursprünglich vorgesehen, werden 
die Änderungen nicht bereits zum 1.1.2017, 
sondern erst zum 1.4.2017 in Kraft treten.

Die Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind zum 1.4.2017 in Kraft getreten.
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Update – Keine Sonderstellung für DRK-Schwestern

Nach bislang ständiger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) waren Mitglieder 
der DRK-Schwesternschaften keine  Arbeit-
nehmer, wenn diese in von Dritten betriebe-
nen Krankenhäusern eingesetzt wurden. 
Diese Sonderstellung der DRK-Schwestern 
hat das BAG nunmehr in Abrede gestellt. 

Mit Beschluss vom 21.2.2017 (Az. 1 ABR 
62/12) hat das BAG entschieden, dass es sich 
bei dem Einsatz einer DRK-Schwester durch 
die Schwesternschaft, der sie angehört, in 
einem von einem Dritten betriebenen Kran-
kenhaus um Arbeitnehmerüberlassung han-
delt. Aufgrund der gebotenen unionsrechts-
konformen Auslegung liege diese nämlich 
auch dann vor, wenn ein Vereinsmitglied 
gegen Entgelt bei einem Dritten weisungs-

abhängig tätig ist und dabei einen Schutz 
genießt, der – wie bei den DRK-Schwestern – 
dem eines Arbeitnehmers entspricht. 

Dem Urteil ging eine Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) vom 17.11.2016 
(Rs. C-216/15) voraus, nachdem das BAG, 
dem EuGH die Frage zur Entscheidung vor-
gelegt hatte, ob auch bei einer dauerhaften 
Personalgestellung durch einen Verein, der 
selbst keine wirtschaftlichen Ziele verfolge, 
das gestellte Personal als Arbeitnehmer im 
Sinne der europäischen Arbeitnehmerüber-
lassungsrichtlinie (2008/104/EG) anzusehen 
sei. Diese Frage hatte der EuGH bejaht und 
die Sache zur Entscheidung an das BAG zu-
rückverwiesen.

Hinweis: Für die bundesweiten Schwestern
schaften bedeutet dies in der Konsequenz, 
dass der Einsatz der DRKSchwestern, der oft 
über Jahre erfolgt, als Leiharbeit und damit 
als Arbeitnehmerüberlassung einzuordnen 
ist. Nach dem am 1.4.2017 in Kraft getrete
nen neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
ist jedoch die Arbeitnehmerüberlassung künf
tig für eine maximale Dauer von 18 Monaten 
zulässig. Ein Verstoß gegen diese Höchst
dauer führt neben einem Bußgeld auch dazu, 
dass das Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer unwirksam ist und ein 
Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher fingiert 
wird, sofern der Arbeitnehmer nicht von sei
nem Widerspruchsrecht Gebrauch macht.
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Erlössplitting – mehr Transparenz 
im Krankenhausberichtswesen

Risikomanagement und Interne Revision – ein starkes Team 

Der Behandlungserlös einer stationären 
Krankenhausleistung wird in den meisten 
Krankenhausinformationssystemen (KIS) pau-
schal der entlassenden Fachabteilung bezie-
hungsweise dem entlassenden Krankenhaus 
zugewiesen. Sobald der Anteil der Verle-
gungsfälle am Gesamtumsatz eine gewisse 
Schwelle übersteigt, kann ein solches Vorge-
hen jedoch schnell Fehleinschätzungen bei 
der Analyse der Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit von unterschiedlichen Leis-
tungseinheiten (Fachabteilungen, Standor-
ten) induzieren. Der Wunsch nach einer 
sachgerechten Erlösverteilung beschäftigt 
Krankenhäuser seit der Umstellung auf das 
DRG-System daher deutschlandweit.

Um die Wirtschaftlichkeit von Leistungsein-
heiten im Krankenhaus sinnvoll analysieren 
zu können, ist eine verursachungsgerechte 
Verteilung der Erlösanteile bei internen Ver-
legungen unabdingbar. Nur dann können 
z. B. Ergebnis- bzw. Deckungsbeiträge sach-
gerecht ermittelt und verglichen werden. So 
kann etwa der Deckungsbeitrag einer 

Fachabteilung durch das Erlössplitting positiv 
oder negativ beeinflusst werden und somit 
die Leistungsfähigkeit der entsprechenden 
Abteilung durch das Controlling und die Ent-
scheidungsträger völlig anders eingeschätzt 
werden, als wenn keine Erlösverteilung vor-
genommen wird.

Ohne die Anwendung einer Erlösverteilung 
können falsche Entscheidungen hinsichtlich 
der Ausrichtung des medizinischen Leis-
tungsspektrums gefällt und somit finanzielle 
und strukturelle Nachteile für das Kranken-
haus hervorgerufen werden.

Auch kann der Verzicht auf ein Erlössplitting 
falsche Anreize für die verantwortlichen Füh-
rungskräfte produzieren. Um im Rahmen der 
internen Ergebnis- bzw. Deckungsbeitrags-
rechnung besser abzuschneiden, könnten 
die Fachabteilungen medizinisch oder be-
triebswirtschaftlich sinnvolle Verlegungen 
verhindern, um die vollen Erlöse bei Ent-
lassung des Patienten zugeschrieben zu be-
kommen. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche, teils 
stark unterschiedliche Verfahren entworfen 
und in die Erfolgsrechnungen deutscher 
Krankenhäuser implementiert. Die verschie-
denen Methoden (z. B. AKVD-Methode, 
DDMI-Methode) orientieren sich zumeist an 
den bundesdurchschnittlichen Kosten der 
InEK-Kalkulation, den tatsächlich angefalle-
nen Kosten, dem erbrachten Zeitaufwand 
oder auch am Marktpreis. Obwohl häufig in 
modernen Controlling-Tools bereits Algorith-
men für ein Erlössplitting enthalten sind, 
werden diese von vielen Krankenhäusern 
nicht genutzt. Auf der anderen Seite lassen 
sich auch mit sog. Bordmitteln Erlösvertei-
lungsmodelle im krankenhausspezifischen 
Berichtswesen ohne großen Aufwand inte-
grieren. 

Hinweis: Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Umsetzung und technischen Implementie
rung eines Erlössplittingverfahrens in Ihr 
 Berichtswesen und analysieren mit Ihnen  
die Vor und Nachteile der verschiedenen 
Modelle für Ihre Einrichtungen. 

Unter anderem aufgrund regulatorischer 
Vorgaben (§ 91 AktG, § 53 HGrG) haben 
heute die meisten Krankenhausunterneh-
men ein Risikomanagementsystem, welches 
die Risiken des Unternehmens analysiert und 
bewertet. Das Risikomanagementsystem ist 
Bestandteil des unternehmensweiten inter-
nen Kontrollumfeldes und erstreckt sich im 
Idealfall sowohl auf den kaufmännischen als 

auch auf den klinischen Bereich des Kran-
kenhauses.

Ebenfalls Pflichtbestandteil eines funktionie-
renden Kontrollumfeldes ist die Vorhaltung 
einer Internen Revision. Die Interne Revision 
übernimmt als ein zentrales innerbetrieb-
liches und prozessunabhängiges Überwa-
chungs- und Steuerungselement eine be-

deutende Rolle in der systematischen und 
zielgerichteten Bewertung der Wirksamkeit 
wichtiger Kontrollen und in der Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit wesentlicher Geschäfts-
prozesse. Insbesondere aufgrund sehr kom-
plexer und vielschichtiger Strukturen in Kran-
kenhäusern und Gesundheitseinrichtungen 
leistet sie einen wesentlichen Beitrag bei der 
Unternehmensüberwachung und -steuerung.
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In der Praxis existieren das Risikomanage-
mentsystem und die Interne Revision neben-
einander und sind im Regelfall nicht oder 
nicht ausreichend miteinander verzahnt. 
Dies führt zu Ineffizienzen und gleichzeitig 
zu erhöhter Ressourcenbindung aufgrund 
von identischen Aufgaben und Themenfel-
dern, die von den jeweils verantwortlichen 
Mitarbeitern aus beiden Bereichen bearbei-
tet werden.

Wie sollte eine Verzahnung von Interner 
 Revision und Risikomanagementsystem im 
Idealfall ausgestaltet sein?

Die Prüfungsplanung der Internen Revision 
und somit die Auswahl der zu prüfenden 
Themen bzw. Prozesse sollte auf der Risiko-
inventarisierung und -bewertung, die im 
Rahmen des Risikomanagementsystems 
durchgeführt wird, basieren. So sollten im 
mehrjährigen Prüfplan insbesondere solche 
Prüfgebiete bzw. Prozesse priorisiert werden, 
denen ein hoher Risikowert (Ermittlung ba-
sierend auf Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenshöhe) im Risikomanagementsystem 

zugewiesen wird. Wenn bspw. im Rahmen 
der Risikoinventur im Bereich der stationären 
Abrechnung ein für das Krankenhausunter-
nehmen wesentliches Risiko entdeckt wird, 
sollte diesem Prüfgebiet eine hohe Priorität 
eingeräumt werden und eine zeitnahe Über-
prüfung der Aufbau- und Ablauforganisati-
on inklusive der wesentlichen prozessimma-
nenten Kontrollen geplant werden.

Im Gegenzug erfüllt die Interne Revision 
auch eine ganz wesentliche Rolle im Risiko-
management eines Krankenhauses. Sie ist 
ein wichtiges übergeordnetes Kontrollinstru-
ment, welches eine Überprüfung der zur 
 Risikominimierung bzw. -vermeidung vorge-
sehenen Kontrollen und Maßnahmen durch-
führt. Die Interne Revision schafft somit die 
notwendige Transparenz, um beurteilen zu 
können, ob die implementierten Maßnah-
men ausreichen, um die Risiken zu vermei-
den bzw. zu minimieren (Reduzierung des 
Netto-Risikos).

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Be-
reichen Interne Revision und Risikomanage-

mentsystem ist aus Sicht einer effizienten 
Ressourcenallokation der verantwortlichen 
Mitarbeiter ebenfalls sinnvoll. Eine fehlende 
Verzahnung bzw. Abstimmung führt häufig 
dazu, dass Aufgaben, wie zum Beispiel 
 Risiko- oder Maßnahmeninventarisierung 
durch beide Bereiche durchgeführt werden. 
Hierbei werden Effizienzpotenziale ver-
schenkt, da die zeitliche Arbeitsbelastung 
doppelt anfällt.

In einigen – insbesondere in kleineren – 
Krankenhäusern werden die Arbeitsbereiche 
Interne Revision und Risikomanagementsys-
tem von identischen Personen betreut. Dies 
hat zum Vorteil, dass die Verzahnung der 
Bereiche allein durch die Personalunion er-
folgt, kann allerdings kritisch werden, wenn 
das Risikomanagementsystem selbst Prü-
fungsgegenstand der Internen Revision ist, 
da dann eine unabhängige Überprüfung 
nicht mehr möglich ist. In solchen Fällen 
empfiehlt es sich, auf externe Revisoren zu-
rückzugreifen.

Unternehmensweites
Kontrollumfeld

Internes prozess- 
immanentes  

Kontrollsystem (IKS)

Compliance

Interne RevisionRisikomanagement
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IT-Sicherheitsgesetz für den Gesundheitssektor – 
Das Warten hat fast ein Ende

Die bereits von vielen Verantwortlichen im 
Gesundheitssektor erwartete Konkretisierung 
des IT-Sicherheitsgesetzes ließ bisher noch 
auf sich warten. Die Veröffentlichung ent-
sprechender Anlagekategorien und Schwel-
lenwerte für den Gesundheitssektor war 
 ursprünglich für Ende 2016 und später für 
Anfang 2017 angekündigt. Die Veröffent-
lichung des ersten Referentenentwurfs er-
folgte – mit erwähnter kurzer Verzögerung – 
erst zum 27.2.2017 durch das Bundes - 
ministerium des Innern (BMI).

Zum allgemeinen Hintergrund: Bereits seit 
dem 25.7.2015 gelten für alle Betreiber kriti-
scher Infrastrukturen verschärfte Regeln im 
Hinblick auf die Sicherheit der eigenen Infor-
mationstechnologie. Hiervon betroffen sind 
die insgesamt sieben gesetzlich definierten 
Branchen Energie, Wasser, Ernährung, Infor-
mationstechnik und Telekommunikation, 
 Finanz- und Versicherungswesen, Transport 
und Verkehr sowie Gesundheit. Für letztere 
drei Branchen, darunter der Gesundheitssek-
tor, fehlte es bislang an einer den Anwen-
dungsbereich konkretisierenden Rechtsver-
ordnung. Betreiber in diesen Branchen 
hatten daher bis dato nur vorläufige Orien-
tierungshilfen, welche Größenkriterien vom 
Gesetzgeber festgelegt werden, um z. B. zu 
regeln, welche Krankenhausbetreiber die 

Anforderungen erfüllen müssen und welche 
nicht. Der dementsprechend ersehnte Refe-
rentenentwurf zur Änderungsverordnung, 
den das BMI am 23.2.2017 vorlegte, gibt 
diesbezüglich Klarheit, auch wenn es sich 
um eine Entwurfsversion handelt, die noch 
nicht in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht wurde. Bis zur Verabschiedung eines 
entsprechenden Gesetzes können noch 
 Änderungen erfolgen. Von wesentlichen 
 Anpassungen ist aufgrund des späten Er-
scheinungszeitpunktes und des fortgeschrit-
tenen Fertigstellungsgrades der Entwurfsver-
sion jedoch nicht auszugehen.

Im Referentenentwurf werden für die drei 
bislang orientierungslosen Branchen nun 
ebenfalls Schätzungen abgegeben, wie hoch 
die Anzahl kritischer Infrastrukturen auf An-
lagenebene sein wird. Basis hierfür sind die 
im Entwurf der Änderungsverordnung neu 
eingeführten Bemessungskriterien samt ihrer 
konkreten Schwellenwerte. Das BMI geht bei 
seiner Schätzung der Anzahl von kritischen 
Infrastrukturen im Gesundheitssektor von 
insgesamt ca. 398 betroffenen Anlagen aus. 
Rein auf Ebene der Krankenhäuser werden 
von der Änderungsverordnung gemäß 
Schätzung ca. 110 Anlagen betroffen sein. 
Das bedeutet konkret am Beispiel von 
 Krankenhäusern, dass ca. 6 % (bei einer 

 Gesamtanzahl von ca. 2.000 Krankenhäu-
sern in Deutschland) der Betreiber betroffen 
sein werden. Insgesamt wären dies somit 
weitaus weniger Krankenhäuser als zuvor 
vermutet. Dies liegt womöglich u. a. daran, 
dass für Krankenhausgesellschaften, die z. B. 
aus mehreren Anlagen bestehen, eine Be-
wertung hinsichtlich des Schwellenwertes 
nur auf Basis jeder einzelnen Anlage stattfin-
det. Es kommt bei der Bemessung also zu 
keiner Summierung der Werte aller Anlagen 
aufgrund eines räumlichen oder betriebli-
chen Zusammenhangs, wie es bei anderen 
Anlagekategorien vorgegeben ist. Voraus-
sichtlich werden daher vor allem Universi-
tätskliniken und andere Großkrankenhäuser 
unter die Einstufung als kritische Infrastruk-
tur subsumiert werden. Hinsichtlich der be-
troffenen Dienstleistungen im Bereich der 
kritischen Infrastrukturen sind diese durch-
weg kongruent mit den Ergebnissen der 
 bereits im Mai 2016 veröffentlichten KRITIS-
Sektorstudie Gesundheit. Diesbezüglich ent-
hält der Referentenentwurf somit keinerlei 
neue Informationen.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl 
der durch das BMI geschätzten betroffenen 
Anlagen auf Ebene aller Anlagekategorien 
zur Übersicht noch einmal dargestellt:

Dienstleistung Anlagenkategorien Geschätzte Anzahl der 
  betroffenen Anlagen

Medizinische Versorgung Krankenhäuser 110

Versorgung mit Medizinprodukten,  Produktionsstätte, Abgabestelle 2
die Verbrauchsgüter sind 

Versorgung mit verschreibungspflichtigen Produktionsstätte, Anlage oder System zur Entnahme 151
Medikamenten und Weiterverarbeitung von Blutspenden, Betriebs- 
 und Lagerraum, Anlage oder System zum Vertrieb von 
 verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, Apotheke

Laboratoriumsdiagnostik Transportsystem, Kommunikationssystem zur Auftrags-  135
 oder Befundübermittlung, Labor
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Zur Einordnung, welche Anlagen durch den 
Gesetzgeber als kritisch betrachtet werden 
und damit welche Unternehmen als kritisch 
einzustufen sind, ist im Referentenentwurf 
des BMI für jede Anlagekategorie ein Bemes-
sungskriterium mit entsprechendem Schwel-
lenwert festgelegt worden. Am Beispiel der 

Kategorie „Krankenhäuser“ ist der Schwel-
lenwert z. B. auf Basis der Anzahl vollstatio-
närer Fälle pro Jahr berechnet. Erst, wenn 
eine Anlage eine Fallzahl von über 30.000 
aufweist, fällt diese unter die KRITIS-Verord-
nung. Im Falle einer Apotheke würde sich 
dies aufgrund einer Mindestabgabemenge 

von 4.650.000 Packungen pro Jahr bestim-
men. Die hierfür als Berechnungsgrundlage 
herangezogenen Werte können im Referen-
tenentwurf des BMI im Detail nachvollzogen 
werden (https://www.bmi.bund.de).

Hinweis: Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass der Referentenentwurf des BMI bereits 
eine durchaus ausgereifte Entwurfsfassung 
der Verordnung für den Sektor Gesundheit 
darstellt. Anders als im Vorfeld vermutet, 
sind weit weniger Unternehmen betroffen. 
Dies gilt vor allem für Krankenhäuser. Alle 
Unternehmen, die entsprechende Schwel
lenwerte überschreiten, sollten bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt einen Maßnahmenplan 
entwickeln, um die zukünftigen Anforderun
gen stringent und zielorientiert umzusetzen. 
Hierbei gilt, dass Verpflichtungen spätestens 
zwei Jahre nach Verabschiedung der Verord

nung nachgekommen werden muss. Dies gilt 
auch für solche Betreiber, welche zum Zeit
punkt der Verabschiedung nicht den Schwel
lenwert erreichen. ist die zweijährige Anlauf
frist verstrichen, ist ein Betreiber, welcher die 
kritische Grenze erreicht, unmittelbar den 
gesetzlichen Anforderungen ausgesetzt.

Die Verpflichtungen beinhalten u. a. die Nen
nung einer Kontaktstelle zwischen Unter
nehmen und dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), die systema
tische Meldung von ITStörungen an das BSI, 
die Umsetzung des „Stands der Technik“ z. B. 

in Form eines Informationssicherheits
managementsystems (ISMS auf Basis von  
ISO 27001) sowie entsprechende „geeigne
te“ Nachweispflichten gegenüber dem BSI 
im zweijährigen Turnus. In diesem Zusam
menhang ist es für Unternehmen des Weite
ren wichtig, nicht nur die Schwellenwerte 
zum jetzigen Zeitpunkt zu betrachten, son
dern den Betrachtungshorizont auch auf die 
Unternehmensentwicklung in den folgenden 
Jahren zu erweitern. Noch besteht die Mög
lichkeit, die Umsetzungsfrist optimal zu 
 nutzen.
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