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novus EDITORIAL

Risikominimierung durch Compliance-Management-System

Nachdem das Thema Compliance durch 
zahlreiche öffentlichkeitswirksame Skandale 
auch im Gesundheitswesen zunehmend an 
Bedeutung gewinnt, stehen viele Gesund-
heitsunternehmen vor der Herausforderung, 
kurz- und mittelfristig ein funktionierendes 
Compliance  Management System (CMS) 
aufzubauen, um Risiken aus Regel- und Ge-
setzesverstößen mit teilweise gravierenden 
Reputationsschäden für das eigene Haus zu 
minimieren. Um alle Compliance-Risiken zu 
überwachen und zu steuern, sollte ein um-
fassendes Compliance-Management-System 
aufgebaut werden. Neben dem Thema Haf-
tungsminimierung für die handelnden Perso-
nen sollte auch die Steuerungsrelevanz des 
CMS im Vordergrund stehen. Um ein Com-
pliance-Management-System erfolgreich im 
Unternehmen zu implementieren, bietet sich 
folgende Vorgehensweise an: 

In einem ersten Schritt sollten die Grundlagen 
für die Compliance-Organisation festgelegt 
werden. Wesentlich ist hier die De�nition 
von Verantwortungsbereichen, die alle Unter-
nehmensbereiche abdeckt. In der Verwaltung 
können zum Beispiel die Abteilungsleiter als 
 Compliance-Verantwortliche festgelegt wer-
den. Wichtig ist in jedem Fall, auch aufgrund 
von bestehenden Weisungsbefugnissen, eine 
Anlehnung an die aktuelle Organisations-
struktur des Unternehmens. 

Ein zentraler Bestandteil bei der Implemen-
tierung eines umfassenden Compliance Ma-
nagement-Systems ist die Risikoinventarisie-
rung (Compliance-Risk-Assessment). Ähnlich 
wie bei einem klassischen Risikomanage-
mentsystem sollten die Compliance-Risiken 
mit den Verantwortlichen festgelegt und 
 anschließend hinsichtlich Schadenshöhe und 
Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden, 
damit eine Priorisierung vorgenommen wer-
den kann. Dabei ist es wichtig, einheitliche 
Bewertungsmaßstäbe zu de�nieren, die in 
Relation zur Risikotragfähigkeit des Unter-
nehmens entwickelt werden müssen. 

Im Ergebnis ermöglicht das Compliance-
Risk-Assessment eine Priorisierung der auf-
grund der potenziellen Schadenshöhe und 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelten Top-
Compliance-Risiken. Für diese wesentlichen 
Compliance-Risiken müssen bestehende 
Kontroll- und Gegenmaßnahmen untersucht 
werden, um zu beurteilen, ob diese ausrei-
chend sind. Falls dies nicht der Fall ist, müssen 
für die jeweiligen Risikofelder neue Überwa-
chungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen 
sowie eventuell zusätzliche themenbezo-
gene Richtlinien de�niert werden. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass entspre-
chende Verstöße entdeckt und deren Aus-
wirkungen durch die entsprechend einzulei-
tenden Gegenmaßnahmen verringert bzw. 
beseitigt werden können. Die Entwicklung 
und Implementierung solcher Maßnahmen 
erfordert eine umfangreiche Einbindung der 
jeweiligen Compliance-Verantwortlichen, da 
diese häu�g den besten Einblick in beste-
hende Prozesse und Abläufe haben. 

Neben den Überwachungs- und Gegensteue-
rungsmaßnahmen ist des Weiteren auch ein 
funktionierendes Meldewesen (Berichtslinien 
und Berichtsp�ichten) für die einzelnen 
Compliance-Risikofelder notwendig. Verstöße 
müssen nach ihrer Entdeckung unmittelbar 
an den Compliance-Of�cer berichtet werden, 
um eine ef�ziente (ggf. mehrstu�ge) Eskala-
tion zu gewährleisten. 

Als nächster Schritt sollten die Abläufe in 
 einem unternehmensweiten Compliance-
Handbuch verankert werden. Die Inhalte 
sollten im Wesentlichen in einem gemein-
samen Workshop mit den jeweiligen Com-
pliance-Verantwortlichen erarbeitet werden. 
Das Compliance-Handbuch sollte alle sieben 
Grundelemente eines umfassenden CMS 
 berücksichtigen: Dies sind Compliancekultur, 
-ziele, -risiken, -programm, -organisation, 
-kommunikation sowie -überwachung/-ver-
besserung. Dabei sollten alle Erkenntnisse aus 
dem Risk-Assessment sowie der darauf fol-
genden Maßnahmende�nition mit ein�ießen.

Die Implementierung eines umfassenden 
CMS ist kein Projekt, welches innerhalb 
 weniger Wochen abgeschlossen ist. Insbe-
sondere die Entwicklung von Kontroll- und 
Gegensteuerungsmaßnahmen erfordert ein 
vertieftes Grundverständnis der Organisation 
und ihrer Prozesse. Außerdem erfordert ein 
funktionierendes CMS eine regelmäßige 
 Aktualisierung und dynamische Anpassungen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei einer 
unserer Veranstaltungen zum Thema 
 Compliance Management in Ingolstadt 
(26.4.2016) oder Fulda (16.11.2016) begrü-
ßen zu dürfen. Sollten Sie im Vorfeld Fragen 
haben, sprechen Sie uns einfach an.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz

Niko Ballarini
Steuerberater bei Ebner Stolz 
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Der Bundes�nanzhof hatte mit Urteil vom 
24.9.2014 (Az. V R 19/11, MwStR 2015,  
S. 213) entschieden, dass die Verabreichung 
von Zytostatika als ein mit der ärztlichen 
Heilbehandlung eng verbundener Umsatz 
gemäß § 4 Nr. 16 Buchst. b UStG a. F. (bzw. 
§ 4 Nr. bzw. 14 Buchst. b UStG in der aktu-
ellen Fassung) umsatzsteuerfrei ist, wenn die 
 Medikamentenabgabe im Rahmen einer 
 ambulant in einem Krankenhaus durchge-
führten ärztlichen Behandlung erfolgt und 
die Zytostatika individuell für den einzelnen 
Patienten in der Apotheke dieses Kranken-
hauses hergestellt werden. Das Urteil basiert 
auf der vorab eingeholten Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 13.3.2014 
(Rs. C-366/12, Klinikum Dortmund gGmbH, 
MwStR 2014, S. 301), in der der EuGH zwar 
die Steuerfreiheit der Lieferung von zytosta-
tischen Medikamenten verneint, dies aber 
für den Fall einschränkt, dass die Lieferung in 
tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
von der Hauptleistung der ärztlichen Heilbe-
handlung untrennbar ist. Eine solche Untrenn-
barkeit bejaht der BFH entgegen der Auffas-
sung der Finanzverwaltung nicht nur bei 

stationärer, sondern auch bei ambulanter 
Behandlung eines Patienten mit für ihn indi-
viduell hergestellten Medikamenten. Der BFH 
lässt in seiner Entscheidung jedoch offen, ob 
sich seine Auffassung auch auf die Abgabe 
von Zytostatika an Privatpatienten der Chef-
ärzte und generell auch auf die ambulante 
Verabreichung anderer Medikamente er-
streckt.

Das Bundes�nanzministerium hat Mitte 
 Dezember 2015 den Entwurf eines BMF-
Schreibens an die Verbände der Kranken-
häuser und Krankenkassen übersandt. Da-
nach soll das BFH-Urteil im Bundesteuerblatt 
Teil II veröffentlicht und über den allgemei-
nen Einzelfall hinaus angewandt werden. 
Das BMF will das Urteil zwar nicht nur auf die 
ambulante Abgabe von Zytostatika, sondern 
generell auf Arzneimittel anwenden; aller-
dings nur, soweit diese individuell für den 
Patienten in der Krankenhausapotheke herge-
stellt wurden. Explizit ausgenommen werden 
nicht individuell hergestellte Zubereitungen 
und Fertigarzneimittel, auch wenn es sich 
dabei beispielsweise um Begleitmedikamente 

handelt. Von der Umsatzsteuerbefreiung um-
fasst werden auch Zytostatikalieferungen, die 
Patienten von ermächtigten Krankenhaus-
ärzten erhalten. Anders als bei der ertrag-
steuerlichen Behandlung kommt es für die 
umsatzsteuerliche Beurteilung jedoch nicht 
darauf an, dass der ermächtigte Kranken-
hausarzt im Rahmen seiner Dienstaufgaben 
tätig wird. Der Entwurf des BMF-Schreibens 
sieht vor, dass die im BFH-Urteil getroffenen 
Feststellungen für alle Umsätze, die ab 
1.4.2016 erbracht werden, gelten sollen. Für 
Umsätze vor diesem Stichtag soll es laut 
 Finanzverwaltung nicht beanstandet wer-
den, wenn die Umsätze als steuerp�ichtig 
behandelt werden.

Hinweis: Bis Redaktionsschluss lag das end-
gültige BMF-Schreiben noch nicht vor. Der 
konkrete Wortlaut bleibt daher abzuwarten. 
Von besonderem Interesse für die Kranken-
häuser ist hier, ob das BMF den Erstan-
wendungszeitpunkt zum 1.4.2016 beibehält 
oder verschiebt. 

Entwurf eines BMF-Schreibens zur umsatzsteuerlichen 
 Behandlung der ambulanten Abgabe von Zytostatika 

Nach Auffassung des BMF soll die ambulante Abgabe von Zytostatika umsatzsteuerfrei sein, sofern diese individuell für den Patenten hergestellt werden.
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Der BFH hat am 28.1.2016 fünf Urteile  
(Az. V R 25/13, V R 15/14, V R 67/14, und  
V R 12/14 vom 2.12.2015 sowie Az. V R 36/13 
vom 3.12.2015) zur umsatzsteuerlichen 
 Organschaft veröffentlicht. In diesen Urteilen 
nimmt er Bezug auf die Entscheidung  
des EuGH vom 16.7.2015 (Rs. C-108/14, 
C-109/14, Larentia + Minerva, DStR 2015,  
S. 1673). Nach dieser Entscheidung steht das 
Unionsrecht sowohl der im UStG vorgesehe-
nen Beschränkung auf juristische Personen 
als Organgesellschaften als auch dem Erfor-
dernis eines Über- und Unterordnungsver-
hältnisses für eine Organschaft entgegen. 
Weitere Voraussetzungen nach nationalen 
Vorschriften seien nur möglich, wenn dies 
der Missbrauchsbekämpfung diene.

Unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils 
und in Abweichung von seiner bisherigen 
Rechtsprechung legt der BFH in seinem Urteil 
unter Az. V R 25/13 (DStR 2016, S. 219) die 
maßgebliche Vorschrift des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG im Rahmen einer sog. teleologischen 
Extension erweiternd aus und erkennt unter 
strengen Voraussetzungen eine Personenge-
sellschaft als Organgesellschaft an, soweit 
neben dem Organträger als Gesellschafter 
nur Personen an der Personengesellschaft 
beteiligt sind, die in das Unternehmen des 
Organträgers finanziell eingegliedert sind. 

Hinweis: Entgegen der Auffassung des erst-
instanzlichen Finanzgerichts lehnt der V. Senat 
des BFH die generelle Anerkennung einer 
Personengesellschaft (z.B. einer GmbH & Co. 
KG) als Organgesellschaft ab. Diese sei  
nur dann Organgesellschaft, wenn z. B. der 

Organ träger als Kommanditist zu 100 % am 
Kapital der KG beteiligt ist und zudem die 
Mehrheit der Anteile an der Komplementär-
GmbH hält. 

Mit Urteil vom 19.1.2016 (Az. XI R 38/12, 
DStR 2016, S. 587) kommt der XI. Senat des 
BFH zu einem insoweit abweichenden Ergeb-
nis und geht von der generellen Akzeptanz 
der GmbH & Co. KG als mögliche Organge-
sellschaft aus. Ob darüber hinaus die finan-
zielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Eingliederung der GmbH & Co. KG in den 
Organträger erforderlich ist, konnte der  
XI. Senat in seiner Entscheidung aufgrund 
noch fehlender Feststellungen durch die Vor-
instanz offenlassen. Die weitere Rechtsent-
wicklung bleibt insofern abzuwarten.

Das FG Düsseldorf lehnt mit Urteil vom 
14.8.2015 (Az. 1 K 1570/14 U, EFG 2015,  
S. 2233) die Umsatzsteuerfreiheit von telefo-
nischen Beratungsleistungen im Auftrag von 
Krankenkassen und Pharmaunternehmen ab.

Im Streitfall betrieb eine GmbH ein sog. 
 Gesundheitstelefon, bei dem Versicherte 
mehrerer Krankenkassen telefonische Bera-
tungsleistungen durch Krankenschwestern, 
medizinische Fachangestellte und teilweise 
durch Ärzte erhielten. Nach Auffassung des 
Gerichts sind diese Leistungen nicht als Heil-
behandlungen im Bereich der Humanme-
dizin i. S. von § 4 Nr. 14 Buchst. c UStG an-

zusehen. Denn die Voraussetzungen dieser 
Regelung seien unter Berücksichtigung der 
EU-rechtlichen Vorgaben eng auszulegen. So 
sei ein unmittelbarer Krankheitsbezug der 
Leistungen im Rahmen einer medizinischen 
Behandlung erforderlich, was jedoch hier 
mangels medizinischer Feststellungen des 
Krankheitsbildes – diese beruhen vielmehr 
allein auf den Angaben des Anrufers – nicht 
gegeben sei.

Hinweis: Das FG Düsseldorf betont in seiner 
Entscheidung, dass allein Aspekte, wie die 
Kostensenkung künftiger Heilbehandlungen, 
die Gesundheitsförderung oder die Verbes-

serung der Lebensqualität, die durch die 
 telefonische Gesundheitsberatung erreicht 
werden können, nicht bereits zur Umsatz-
steuerfreiheit führen. 

Gegen das Urteil des FG wurde Revision 
beim BFH unter dem Aktenzeichen XI R 
19/15 eingelegt, so dass dieser noch Gele-
genheit haben wird, über die Rechtsfrage 
abschließend zu entscheiden.

BFH zur umsatzsteuerlichen Organschaft 

Telefonische Beratung keine umsatzsteuerfreie Leistung 
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Umsatzsteuerbefreite Leistungen einer 
Einrichtung für betreutes Wohnen 

Der EuGH hatte über einen Streitfall bel-
gisches Umsatzsteuerrecht betreffend zu 
entscheiden. Zu klären war, ob eine private 
Einrichtung für betreutes Wohnen, in der 
 Senioren im Alter von mindestens 60 Jahren 
beherbergt und ihnen gegenüber gemein-
schaftliche Leistungen der Familien- und 
Haushaltsfürsorge, Hilfe im Alltagsleben und 
ggf. Krankenp�ege oder sonstige Leistungen 
des Gesundheitswesens erbracht wurden, 
als „andere von dem betreffenden Mitglied-
staat als Einrichtungen mit sozialem Charak-
ter anerkannte“ Einrichtung anzuerkennen 
war. Da die Einrichtung einer behördlichen 
Zulassung bedurfte und in Belgien an festge-
legte Preise unter Aufsicht des Wirtschafts-
ministeriums gebunden war, folgte der 
 EuGH der Wertung der belgischen Finanz-
behörde, dass es sich hier um eine solche 
Einrichtung handelt (EuGH-Urteil vom 
21.1.2016, Rs. C-335/14, Les Jardins de 
 Jouvence SCRL, BFH/NV 2016, S. 525). Uner-
heblich sei dabei, ob der Betreiber der Ein-
richtung einen Zuschuss oder eine andere 
Form von Vorteil oder �nanzieller Begünsti-
gung durch die öffentliche Hand erhalten 
habe. Die Übernahme der Kosten der Dienst-
leistungen durch Krankenkassen oder Ein-
richtungen der sozialen Sicherheit sei zwar 
als einer der Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen, die für eine Einrichtung mit sozialem 
Charakter sprechen, würde letztlich aber nur 

als ein Indiz unter vielen in die Gesamtwer-
tung nach den Umständen des Einzelfalls 
ein�ießen.  

Als Einrichtung mit sozialem Charakter fallen 
somit laut EuGH nicht nur die Zurverfügung-
stellung von geeigneten Wohnungen für 
 Senioren unter die Umsatzsteuerbefreiung 
nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der  
6. EG-Richtlinie. Auch andere Dienstleistun-
gen, die eine Einrichtung für betreutes Woh-
nen gemäß der nationalen Regelung anbie-
ten muss, um insb. die Unterstützung und 
Betreuung von Senioren sicherzustellen, sind 
von der Umsatzsteuerbefreiung erfasst, 
wenn sie denjenigen entsprechen, die auch 
Altenheime nach den nationalen Regelun-
gen anbieten müssen. 

Darüber hinaus fakultativ angebotene Leis-
tungen, wie im Streitfall z. B. ein Restaurant 
mit Bar, ein Friseur- und Schönheitssalon 
oder eine Wäscherei, sind laut EuGH nur 
dann steuerbefreit, wenn sie für die Aus-
übung der steuerbefreiten Tätigkeiten uner-
lässlich sind. Dazu stellen die Richter darauf 
ab, ob die angebotenen Leistungen denen 
von Altenheimen entsprechen. So wurde  
die Steuerbefreiung für Verp�egungs- und 
 Wäschedienstleistungen bejaht, jedoch für 
Friseur- und Kosmetikdienstleistungen ver-
neint. 

Hinweis: Die zu belgischem Umsatzsteuer-
recht ergangene Entscheidung des EuGH 
wirkt sich auch auf das deutsche Umsatz-
steuerrecht aus. Darin ist nach § 4 Nr. 16 
Satz 1 Buchst. l UStG vorgesehen, Leistun-
gen einer Einrichtung dann umsatzsteuerfrei 
zu belassen, wenn die Betreuungs- oder 
 P�egekosten in mindestens 25 % der Fälle 
von gesetzlichen Trägern der Sozialversiche-
rung oder der anderen Sozialkassen vergütet 
worden sind, was als Abgrenzungskriterium 
vom EuGH grundsätzlich anerkannt wird 
(vgl. Urteil vom 15.11.2012, Rs. C-174/11, 
Zimmermann, BFH/NV 2013, S. 173). Die 
Wohnraumüberlassung wird dabei in der 
Praxis regelmäßig unter die Steuerbefreiung 
des § 4 Nr. 12 UStG und weitere Betreuungs- 
und P�egeleistungen als eigenständige Leis-
tungen unter die Regelung des § 4 Nr. 16 
Satz 1 Buchst. l UStG subsumiert. Aus dem 
aktuellen Urteil lässt sich aber schlussfolgern, 
dass neben der Zurverfügungstellung von 
Wohnungen an Senioren nun auch weitere 
Leistungen als eng mit der sozialen Sicher-
heit verbundene Dienstleistungen anzu-
sehen sind und somit insgesamt unter eine 
Umsatzsteuerbefreiung fallen dürften, so 
dass mit einem Wandel in der bisherigen 
 Praxis zu rechnen ist.
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Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Saunaleistungen in Schwimmbädern 

Lagerung von Eizellen 
kann umsatzsteuerfrei sein

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat 
sich in seiner Verfügung vom 10.7.2015  
(Az. S 7243.1.1-5/5 St33) mit der umsatz-
steuerlichen Behandlung von Saunaleis-
tungen in Schwimmbädern befasst. Bereits 
in der  novus Gesundheitswesen Ausgabe 
IV/2014 berichteten wir über den Ausschluss 
von Saunaleistungen von der ermäßigten 
Umsatzbesteuerung ab dem 1.7.2015, da sie 
kein verordnungsfähiges Heilmittel im Sinne 
des § 4 Heilmittel-Richtlinie sind (BMF- 
Schreiben vom 28.10.2014, Az. IV D 2 -  
S 7243/07/10002-02). Mit BMFSchreiben vom 

8.7.2015 (BStBl. I 2015, S. 562) wurde zu-
dem der  Betrieb eines Schwimmbads gegen-
über anderen Leistungen genauer abge-
grenzt (siehe dazu novus Gesundheitswesen 
III/2015). 

Bietet ein Schwimmbad zusätzlich auch 
 einen Saunabereich, ist laut der Verfügung 
des Bayerischen Landesamts für Steuern 
 regelmäßig die Saunaleistung sowie die 
Schwimmbadleistung als jeweils eigene Leis-
tung für Zwecke der Umsatzsteuer zu be-
trachten. Wird ein pauschaler Gesamtkauf-

preis für die Nutzung von Schwimmbad und 
Sauna vereinnahmt, muss dieser einheitliche 
Preis sachgerecht aufgeteilt werden.

Hinweis: Die Verfügung zeigt anhand von 
Beispielen auf, wie eine sachgerechte Auftei-
lung eines Gesamtentgelts auf Schwimm-
badleistungen mit 7 % Umsatzsteuer und 
Saunaleistungen mit 19 % Umsatzsteuer er-
folgen kann.

Der BFH hat in seinem Urteil vom 29.7.2015 
(Az. XI R 23/13, BFH/NV 2015, S. 1546) ent-
schieden, dass die Lagerung von im Rahmen 
einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrore-
nen Eizellen gegen Entgelt umsatzsteuerfrei 
ist, wenn damit ein therapeutischer Zweck 
verfolgt wird.

Dies gilt bei Diagnose „Unfruchtbarkeit“ 
auch dann, wenn die Eizellen ohne konkre-
ten weiteren Schwangerschaftswunsch nach 
erfolgreicher Schwangerschaft weiter auf-
bewahrt werden, weil das Krankheitsbild 
„Unfruchtbarkeit“ auch nach einer erfolgrei-
chen künstlichen Befruchtung weiterhin 
 Bestand hat. Auf die Frage, ob die Kranken-
kassen oder die Patienten die Einlagerung 
finanzieren, kommt es hierbei nicht an.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH ist von 
der CopyGene-Rechtsprechung des EuGH 
abzugrenzen. Bei der Kryonisierung von 
 Nabelschnurblut für eine später eventuell 
 benötigte Stammzellentherapie gibt es noch 
keine zu therapierende Erkrankung, so dass 
es hier an der zur Steuerfreiheit führenden 
Heilbehandlung mangelt.
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Gewerbesteuerbefreiung für Krankenhäuser 
bei Betriebsaufspaltung

Mit Urteil vom 20.8.2015 (Az. IV R 26/13, 
DStR 2015, S. 2536) entschied der BFH, dass 
sich bei einer Betriebsaufspaltung die tätig-
keitsbezogene und rechtsformneutrale Be-
freiung einer Betriebskapitalgesellschaft von 
der Gewerbesteuer nach § 3 Nr. 20 Buchst. b 
GewStG auch auf die Vermietungs- oder 
Verpachtungstätigkeit der Besitzpersonen-
gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & 
Co. KG erstreckt.

Nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG sind Kran-
kenhäuser von der Gewerbesteuerbefreit, 
wenn bei ihnen im Erhebungszeitraum die in 
§ 67 Abs. 1 oder Abs. 2 AO bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Dies war im 

Streitfall bei der Betriebskapitalgesellschaft 
der Fall, die auf dem von der Besitzpersonen-
gesellschaft gepachteten Grundstück ein 
Krankenhaus betrieb. Die Rechtsform der 
Besitzpersonengesellschaft als GmbH & Co. 
KG steht der Erstreckung der Gewerbesteu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 20 Buchst. b 
GewStG auf die Verpachtungstätigkeit der 
Besitzpersonengesellschaft, deren Einkünfte 
aufgrund der Betriebsaufspaltung in gewerb-
liche Einkünfte § 15 Abs. 1 S. 1,  Abs. 2 EStG 
und § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GewStG um-
quali�ziert werden, nicht entgegen. Im Übri-
gen hat der BFH bereits mit Urteil aus dem 
Jahr 2006 abweichend zu seiner früheren 
Rechtsprechung entschieden, dass auch bei 

einer Betriebsgesellschaft, die ein Altenheim 
betreibt, die Gewerbesteuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 20 Buchst. c GewStG auf die Besitz-
gesellschaft durchgreift. Insoweit ist es nur 
folgerichtig, dass der BFH auch die Gewerbe-
steuerfreiheit einer Krankenhausbesitzgesell-
schaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
bejaht.

Hinweis: Sind Besitzgesellschaft und opera-
tive Gesellschaft nicht im Rahmen einer Be-
triebsaufspaltung miteinander verbunden, 
schlägt hingegen die Gewerbesteuerbefrei-
ung der operativen Gesellschaft nicht auf die 
Besitzgesellschaft durch.

Die Gewerbesteuerbefreiung der ein Krankenhaus betreibenden Betriebskapitalgesellschaft schlägt auf die Krankenhausbesitzgesellschaft durch.
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Gewerbesteuerpflicht eines ambulanten 
Rehabilitationszentrums vor 2015 

Mit Urteil vom 9.9.2015 (Az. X R 2/13, DB 
2015, S. 2674) entschied der BFH, dass die 
Gewerbesteuerbefreiung für ambulante 
 Rehabilitationszentren nach § 3 Nr. 20 
Buchst. e GewStG i. d. F. des Kroatien-AnpG 
auf Erhebungszeiträume vor 2015 keine 
 Anwendung findet.

Mit der Änderung des § 3 Nr. 20 GewStG 
durch das Kroatien-AnpG, das einer Anpas-
sung an die  Modernisierung  des Gesund-
heitswesens dienen soll, sind nunmehr 
 sowohl ambulante als auch stationäre Reha-
bilitationseinrichtungen von der Gewerbe-
steuer befreit. Die zusätzliche Aufnahme der 
Rehabilitationseinrichtungen von ambulan-

ten bis hin zu vollstationären Einrichtungen 
in § 3 Nr. 20 GewStG zeigt, dass der bisheri-
ge Begünstigungskatalog Einrichtungen, die 
der Rehabilitation dienen, grundsätzlich 
nicht umfasst hat. Bis zum 31.12.2014 wur-
den lediglich Krankenhäuser nach § 3 Nr. 20 
Buchst. b GewStG sowie Einrichtungen  zur 
vorübergehenden Aufnahme pflegebedürfti-
ger Personen oder zur ambulanten Pflege 
kranker und pflegebedürftiger Personen 
nach § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG von der 
Gewerbesteuer befreit. Eine stationäre Reha-
bilitationseinrichtung konnte die Gewerbe-
steuerbefreiung nur in Anspruch nehmen, 
wenn sie die Voraussetzungen, die für  
die Befreiung von Krankenhäusern gelten  

(§ 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG), erfüllte. Am-
bulante Rehabilitationseinrichtungen fielen 
bis 2014 unter keinen der Befreiungstat-
bestände und waren somit nicht von der 
 Gewerbesteuer befreit. Der BFH hat dies in 
seinem Urteil nun explizit bestätigt. Erst mit 
Einführung des neuen § 3 Nr. 20 Buchst. e 
GewStG sind ab 2015 nun auch ambulante 
Rehabilitationseinrichtungen von der Gewer-
besteuerbefreiung umfasst.
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Sozialversicherungsbeitragsp�icht von Sachzuwendungen 
an Arbeitnehmer eines Dritten 

Sachzuwendungen des Arbeitgebers an 
 seine Arbeitnehmer, die nach § 37b Abs. 1 
EStG pauschal versteuert werden, sind 
grundsätzlich dem sozialversicherungsp�ich-
tigen Arbeitsentgelt zuzurechnen. Werden 
nach § 37b Abs. 1 EStG pauschal versteuerte 
Sachzuwendungen Arbeitnehmern eines 
Dritten zugewendet, sind diese nicht sozial-
versicherungsbeitragsp�ichtig. Dies gilt wie-
derum nicht, wenn es sich um Arbeitnehmer 
eines mit dem Zuwendenden verbundenen 

Unternehmens handelt (§ 1 Satz 1 Nr. 14 So-
zialversicherungsentgeltverordnung – SvEV).
Das Landessozialgericht Baden-Württem-
berg lehnt mit Urteil vom 17.7.2015 (Az. L 4 
R 3257/13) das Vorliegen von beitragsp�ich-
tigem Arbeitsentgelt durch Zuwendungen 
der Landesbausparkasse und der DEKA-Bank 
an Arbeitnehmer von Sparkassen ab. Ver-
bundene Unternehmen i. S. v. § 1 Satz 1  
Nr. 14 SvEV seien nur gegeben, wenn es sich 
um solche nach § 15 AktG oder § 271  

Abs. 2 HGB handele, was durch die Zuge-
hörigkeit zur Sparkassen-Finanzgruppe nicht 
gegeben sei. 

Hinweis: Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer z. B. von Konzernunternehmen, abhän-
gigen oder herrschenden Unternehmen 
 stellen damit beitragsp�ichtiges Arbeitsent-
gelt dar.
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Betriebshaftpflichtversicherung für Klinikärzte kein Arbeitslohn 

Die Mitversicherung angestellter Klinikärzte 
in der Betriebshaftpflichtversicherung des 
Krankenhauses stellt keinen geldwerten Vor-
teil der angestellten Ärzte dar und führt so-
mit nicht zu lohnsteuerpflichtigem Arbeits-
lohn. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit 
Urteil vom 19.11.2015 (Az. VI R 47/14, BFH/
NV 2016, S. 472) und bestätigt damit die 
vorinstanzliche Entscheidung des FG Schles-
wig-Holstein vom 25.6.2014 (Az. 2 K 78/13, 
vgl. hierzu auch novus Gesundheitswesen, 
Ausgabe III/2014, S. 7). 

Da das Krankenhaus den Versicherungs-
schutz dazu erwarb, das mit dem Betrieb des 
Krankenhauses erwachsende Haftungsrisiko 

abzudecken, habe es den angestellten Ärzten 
nichts zugewandt. Die Einbeziehung der 
 Angestellten in den Versicherungsschutz 
 folge allein aus der gesetzlichen Regelung 
des § 102 Abs. 1 VVG, wonach sich die für 
ein Unternehmen bestehende Versicherung 
auf die Haftpflicht der zur Vertretung des 
Unternehmens befugten Personen sowie der 
Personen erstrecke, die in einem Dienstver-
hältnis zu dem Unternehmen stehen. Soweit 
die angestellten Klinikärzte deshalb keinen 
eigenen Haftpflichtversicherungsschutz mehr 
erwerben mussten, sei dies eine bloße Reflex-
wirkung des im eigenbetrieblichen Interesse 
des Krankenhauses abgeschlossenen Versi-
cherungsschutzes. 

Hinweis: Auch wenn infolge der Mitversi-
cherung durch den Arbeitgeber die Klinik-
ärzte von der nach den landesrechtlichen 
Vorschriften des Berufsrechts für Ärzte origi-
när bestehenden Pflicht zum Abschluss einer 
Berufshaftpflichtversicherung befreit wurden, 
und somit der Versicherungsschutz auch im 
Interesse der angestellten Ärzte liegt, sieht 
der BFH darin keinen geldwerten Vorteil. 
Denn die Mitversicherung ergebe sich ledig-
lich als Reflex gesetzlicher Vorschriften.

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
jedoch, wenn der Arbeitgeber Beiträge des 
Arbeitnehmers für eine von diesem selbst 
abzuschließende Versicherung übernimmt.

Auch wenn Klinikärzte von der Mitversicherung in der Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses profitieren, resultiert daraus kein Arbeitslohn.
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Am 23.7.2015 ist das Bilanzrichtlinie-Um-
setzungsgesetz (BilRuG) in Kraft getreten, 
das unter anderem zahlreiche Änderungen 
des Handelsgesetzbuches (HGB) vorsieht. 
Das BilRuG ist für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen, anzuwenden. 

Auch für andere Vorschriften, wie z. B. die 
Krankenhausbuchführungsverordnung 
(KHBV), ergeben sich Folgewirkungen aus 
der Umsetzung des BilRUG. In Bezug auf die 
KHBV sind dies insbesondere Auswirkungen 
aus der Neude�nition der Umsatzerlöse in  
§ 277 Absatz 1 HGB. Bisher wurden die Um-
satzerlöse de�niert als Erlöse aus dem Ver-
kauf und der Vermietung und Verpachtung 
von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit 
typischen Erzeugnissen und Waren sowie 
Dienstleistungen. Nach § 277 Absatz 1 HGB 
neue Fassung (n. F.) handelt es sich nun bei 
sämtlichen Erlösen aus dem Verkauf und der 
Vermietung und Verpachtung von Produkten 
sowie aus der Erbringung von Dienstleistun-
gen um Umsatzerlöse. In der Folge ergibt 
sich hieraus auch eine Änderung beim Aus-
weis der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und den sonstigen Forderungen.

Aufgrund der Neude�nition der Umsatzer-
löse werden viele der bislang als sonstige be-

triebliche Erträge ausgewiesenen Positionen 
in die Umsatzerlöse umgegliedert. Unter den 
sonstigen betrieblichen Erträgen werden in 
Zukunft im Wesentlichen Erträge aus der 
Au�ösung von Rückstellungen, Erstattungen 
und Spenden ausgewiesen.

Darüber hinaus sind die Posten außerordent-
liche Erträge und Aufwendungen in der Glie-
derung der Gewinn- und Verlustrechnung 
gemäß § 275 Absatz 1 HGB durch das BilRuG 
gestrichen worden. Erträge und Aufwen-
dungen von außergewöhnlicher Größenord-
nung oder Bedeutung sind gemäß § 285  
Nr. 31 HGB n. F. im Anhang zu erläutern.

Zur Beurteilung der Auswirkungen des BilRuG 
auf die Rechnungslegung des Krankenhau-
ses sind die folgenden Anwendungsfälle zu 
unterscheiden:

ff Aufstellung des Jahresabschlusses unab-
hängig von der Rechtsform nach der 
KHBV  gemäß § 1 Absatz 1 KHBV
ff Krankenhaus in der Rechtsform der Kapi-
talgesellschaft, das den Jahresabschluss 
–  ohne Inanspruchnahme des Wahlrechts 

nach § 1 Absatz 3 KHBV aufstellt, oder
–  mit Inanspruchnahme des Wahlrechts 

nach § 1 Absatz 3 KHBV aufstellt.

Aufstellung des Jahresabschlusses 
unabhängig von der Rechtsform nach
der KHBV gemäß § 1 Absatz 1 KHBV

Nach § 4 Absatz 1 KHBV ist die Gewinn- und 
Verlustrechnung nach dem in Anlage 2 zur 
KHBV enthaltenen Schema zu gliedern. Die 
den Umsatzerlösen entsprechenden betrieb-
lichen Erträge des Krankenhauses sind dem-
nach wie folgt darzustellen:

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen 
3.  Erlöse aus ambulanten Leistungen des 

Krankenhauses 
4. Nutzungsentgelte der Ärzte 
5.  Erhöhung oder Verminderung des Bestan-

des an fertigen und unfertigen Erzeugnis-
sen/unfertigen Leistungen 

6. andere aktivierte Eigenleistungen 
7.  Zuweisungen und Zuschüsse der öffent-

lichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 
8. sonstige betriebliche Erträge

In § 4 Absatz 3 KHBV werden die handels-
rechtlichen Normen für die Aufstellung und 
den Inhalt des Jahresabschlusses nach KHBV 
für anwendbar erklärt. Allerdings enthält § 4 
Absatz 3 KHBV keinen direkten Verweis auf 
§ 275 Absatz 1 HGB, der die Gliederung der 

Auswirkungen des BilRUG auf die Rechnungslegung 
von Krankenhäuser

Je nach der Art der Aufstellung des Jahresabschlusses wirken sich die Änderungen durch das BilRUG auf die Rechnungslegung von Krankenhäuser aus.
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Gewinn- und Verlustrechnung definiert, und 
auf § 277 Absatz 1 HGB, der die Definition 
der Umsatzerlöse enthält. Folglich sind die 
Streichung der außerordentlichen Posten 
und die Neudefinition der Umsatzerlöse für 
Jahresabschlüsse nach KHBV nicht anzuwen-
den. Es ergeben sich also keine Änderungen 
durch das BilRUG.

Krankenhaus in der Rechtsform 
der Kapitalgesellschaft ohne Inan-
spruchnahme des Wahlrechts nach 
§ 1Absatz 3 KHBV

Gemäß § 1 Absatz 3 KHBV haben Kranken-
häuser in der Rechtsform der Kapitalgesell-
schaft die Möglichkeit auch für Zwecke des 
Handelsrechts bei der Aufstellung, Feststel-
lung und Offenlegung des Jahresabschlusses 
nach HGB die Gliederungsvorschriften der 
§§ 266 und 275 HGB nicht anzuwenden. 
Stattdessen sind die in den Anlagen 1 bis 3 

zur KHBV enthaltenen Gliederungsschemata 
zu beachten. 

Wird das Wahlrecht durch das Krankenhaus 
nicht ausgeübt gelten für den Jahresabschluss 
die Vorschriften des HGB, mit der Folge, dass 
die Neuregelung der Umsatzerlöse gemäß  
§ 277 Absatz 1 HGB n. F. und die geänderten 
Vorschriften zu den außerordentlichen Pos-
ten anzuwenden sind. Außerdem ist der 
Ausweis der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie der sonstigen Forde-
rungen entsprechend anzupassen.

Krankenhaus in der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft mit Inanspruchnahme 
des Wahlrechts nach § 1 Absatz 3 KHBV

Für Krankenhäuser in der Rechtsform der 
 Kapitalgesellschaft, die das Wahlrecht nach 
§ 1 Absatz 3 KHBV ausüben, gilt das Gleiche 
wie für Krankenhäuser, die ihren Abschluss 
unabhängig von der Rechtsform nach KHBV 

aufstellen. Aufgrund der fehlenden Verweise 
auf § 275 Absatz 1 und § 277 Absatz 1 HGB 
n. F. in § 4 Absatz 3 KHBV sind die Neurege-
lungen des BilRUG nicht anzuwenden.

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen 
Auswirkungen des BilRUG auf die Rech-
nungslegung der einzelnen Krankenhäuser 
ist die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen 
verschiedener Krankenhäuser stark einge-
schränkt. Auch die bisherige Überleitung von 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach 
KHBV auf die Gewinn- und Verlustrechnung 
nach HGB ist nicht mehr möglich. In diesem 
Zusammenhang ergeben sich insbesondere 
Schwierigkeiten im Hinblick auf die Ermitt-
lung von Kennzahlen und deren Analyse. 
Möglichkeiten, die Ableitbarkeit der Ge-
winn- und Verlustrechnung nach HGB aus 
der nach KHBV wieder herzustellen, werden 
in einer der nächsten Ausgaben des novus 
Gesundheitswesen behandelt.

Änderung der handelsrechtlichen Vorschriften 
zur Berechnung von Pensionsrückstellungen

Wie bereits in der letzten Ausgabe des novus 
Gesundheitswesen angekündigt, sind nun 
die handelsrechtlichen Vorschriften zur Be-
rechnung der Pensionsrückstellungen geän-
dert worden. Nachdem der Bundestag seine 
Zustimmung am 21.2.2016 erteilte, hat die 
Änderung der handelsrechtlichen Vorschrif-
ten zur Berechnung der Pensionsrückstellun-
gen am 26.2.2016 auch den Bundesrat 
 passiert. 

Die Änderung erfolgt im Rahmen des Umset-
zungsgesetzes zur Wohnimmobilienkredit-
richtlinie, das am 16.3.2016 im Bundesge-
setzblatt (BGBl. I 2016, S. 396) veröffentlicht 
wurde und damit am 21.3.2016 in Kraft 
 treten konnte. Die Änderungen zur Berech-
nung der Pensionsrückstellungen sind aller-
dings schon am Tag nach Verkündung im 
Bundesgesetzblatt, somit zum 17.3.2016, in 
Kraft getreten.

Kern der neuen Regelungen ist eine Verlän-
gerung des Referenzzeitraums für die Ermitt-
lung des Diskontierungszinssatzes von Pen-
sionsrückstellungen gemäß § 253 Absatz 2 
Satz 1 HGB von derzeit sieben auf nun zehn 
Jahre. Bei den sonstigen Rückstellungen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bleibt der Ermittlungszeitraum wie bisher bei 
sieben Jahren. 

Die Neuregelung ist erstmals auf Jahresab-
schlüsse für das nach dem 31.12.2015 en-
dende Geschäftsjahr verpflichtend anzuwen-
den (Artikel 75 Abs. 6 Satz 1 und 3 EGHGB 
n. F.). Sie darf aber auch schon auf Abschlüs-
se für Geschäftsjahre angewendet werden, 
die nach dem 31.12.2014 begonnen und 
vor dem 1.1.2016 geendet haben (Artikel 75 
Abs. 7 EGHGB n. F.).

Der Unterschiedsbetrag, der sich zwischen 
der sieben- und zehnjährigen Durchschnitts-
betrachtung ergibt, ist für jedes Geschäfts-
jahr zu ermitteln (§ 253 Abs. 6 Satz 1 HGB  
n. F.). Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt 
einer (laufenden) Ausschüttungssperre (§ 253 
Abs. 6 Satz 2 HGB n. F.) und ist im Anhang 
oder unter der Bilanz „darzustellen“ (§ 253 
Abs. 6 Satz 3 HGB n. F.). 

Hinweis: In Abhängigkeit vom Zeitpunkt 
der Erteilung des Bestätigungsvermerks sind 
bei Anwendung der neuen Regelung bereits 
für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2014 
begonnen und vor dem 1.1.2016 geendet 
haben, unter Umständen Besonderheiten für 
den Bestätigungsvermerk zu beachten. 
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Der „unsichere“ Hafen – Ende des „Safe Harbor“

Im deutschen Gesundheitswesen, insb. in 
Arztpraxen und Krankenhäusern, entstehen 
sensible personenbezogene Daten, die daten-
schutzrechtlichen Anforderungen unterlie-
gen. Das reicht von persönlichen Adressen 
bis hin zu Diagnosen oder Untersuchungs-
ergebnissen. Die Anforderungen aus dem 
Datenschutzrecht unterliegen einigen wesent-
lichen Prinzipien. Das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ist aus dem allge-
meinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 
GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) entwickelt, 
versteht sich als besondere Ausprägung des 
Persönlichkeitsrechts und ist in diesem Zu-
sammenhang als das übergeordnete Prinzip 
zu verstehen. Es bedeutet, dass jeder Einzel-
ne die Möglichkeit hat, selbst zu bestimmen, 
wann und in welchem Umfang persönliche 
Sachverhalte preisgegeben werden. Das 
 Datenschutzrecht soll die informationelle 
Selbstbestimmung gewährleisten und jeden 
Einzelnen vor Missbrauch schützen. Für öf-
fentliche Stellen des Bundes sowie sämtliche 
nicht-öffentlichen Stellen, soweit diese per-
sonenbezogene Daten unter Einsatz von 
 Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nut-
zen oder erheben oder die Daten in oder aus 
nicht automatisierten Dateien verarbeiten, 
nutzen oder dafür erheben, gilt das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). Für öffentliche 
Stellen der Länder wird dies durch die Lan-
desdatenschutzgesetze (LDSG) geregelt.

Die sich daraus abgeleiteten Grundprinzipien 
des Datenschutzes sind:

ff Datenverarbeitungsverbot mit Erlaubnis-
vorbehalt (§ 4 Abs. 1 BDSG)
ff Direkterhebung (§ 4 Abs. 2 BDSG)
ff Transparenz (§ 4 Abs. 3 BDSG)
ff Zweckbindung
ff Erforderlichkeit
ff Datenvermeidung und -sparsamkeit  
(§ 3a BDSG)

In diesem Zusammenhang ist zum einen auf 
die Einrichtung von technischen und organi-
satorischen Maßnahmen hinzuweisen, die 
zu treffen sind, wenn von nicht-öffentlichen 

oder öffentlichen Stellen personenbezogene 
Daten selbst oder im Auftrag erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden (vgl. § 9 BDSG 
und Anhang). Zum anderen ist darauf zu 
achten, dass – falls personenbezogene Daten 
durch eine andere Stelle erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden – der Auftraggeber für 
die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz verantwortlich ist (vgl. § 11 BDSG). 
Der Auftragnehmer ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere unter Berücksichtigung 
der von ihm getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen auszuwählen.

Zu diesen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, wie sie von einer innerbetrieb-
lichen Behörde bzw. einer innerbetrieblichen 
Organisation zu gestalten sind, zählen:

ff Zutrittskontrolle
ff Zugangskontrolle
ff Zugriffskontrolle
ff Weitergabekontrolle
ff Eingabekontrolle
ff Auftragskontrolle
ff Verfügbarkeitskontrolle
ff Gewährleistung der getrennten Verarbei-
tung von zu unterschiedlichen Zwecken 
erhobenen Daten

Insgesamt sind intern wie extern Vorkehrun-
gen zu treffen, um den Missbrauch von 
 Daten zu vermeiden.

Intern müssen betroffene Unternehmen, 
z. B. Krankenhäuser, dahingehend Vorkeh-
rungen getroffen haben, dass nicht jeder 
Angestellte innerhalb eines Krankenhauses 
Zugriff auf personenbezogene Daten erhält. 
Es muss der Grundsatz gelten, dass Beschäf-
tigte (ggf. Angestellte) nur Zugriff auf jene 
Daten bekommen, die diese zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit benötigen (Prinzip der mini-
malen Rechtevergabe). Extern konnten sich 
Krankenhäuser, falls diese einen Auftragsda-
tenverarbeitungsvertrag (ADV-Vertrag) mit 
Unternehmen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) geschlossen haben auf 

die „Safe Harbor“ Vereinbarung berufen. 
Mit Urteil vom 6.10.2015 (Rs. C-362/14, 
 Maximillian Schrems/Data Protection Com-
missioner) wurde diese Vereinbarung vom 
Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt.

„Safe Harbor“ war eine im Jahr 2000 getrof-
fene Vereinbarung zwischen der EU und den 
USA, welche weder in Form eines Gesetzes, 
noch eines Abkommens umgesetzt wurde, 
die die legale Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten in die USA gewährleistet. 
Ansatzpunkt sind die Artikel 25 und 26 der 
Europäischen Datenschutzrichtlinie, die vor-
sehen, dass der Datentransfer in solche Dritt-
staaten verboten ist, die nicht über ein ver-
gleichbares Datenschutzniveau verfügen wie 
das EU-Recht. Absatz 6 des Artikels 25 er-
laubt es der Europäischen Kommission „fest-
zustellen“, dass das Datenschutzniveau in 
einem Drittstaat den Anforderungen ent-
spricht. Dies erfolgte unter Berücksichtigung 
der „Safe Harbor“-Vereinbarung. Datenüber-
tragungen in die USA auf Grundlage von 
„Safe Harbor“ waren demnach nur mit 
 solchen Unternehmen möglich, die sich in 
der „Safe Harbor List“ befanden. Dies war 
eine Liste von Unternehmen, die sich gegen-
über der Federal Trade Commission (FTC) 
 öffentlich den „Safe Harbor Principles“ so-
wie den verbindlichen FAQ verp�ichteten. 

Die Aufhebung von „Safe Harbor“ sorgte 
und sorgt weiterhin dafür, dass der Transfer 
von personenbezogenen Daten in die USA 
auf dieser Grundlage nicht mehr möglich ist 
und könnte abseits davon auch Auswir-
kungen auf Standardvertragsklauseln sowie 
weitere alternative Formen der Datenüber-
mittlung haben. 

Am 2.2.2016 wurde, kurz nachdem die von 
den europäischen Datenschutzbehörden 
auferlegte Frist zur Präsentation eines Nach-
folgers von „Safe Harbor“ abgelaufen ist, 
die Einigung auf ein neues Abkommen vor-
gestellt, das sog. „EU-US-Privacy Shield“.
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Der genaue Inhalt des Abkommens ist der-
zeit noch nicht bekannt. Daher gilt weiterhin 
die seit Oktober 2015 bestehende sog. 
„Schonfrist“. Der Transfer von Daten mittels 
Standardvertragsklauseln bzw. bestehenden 
„Binding Corporate Rules“ (BCR) ist mög-
lich. Datenübermittlungen, die auf Basis von 
„Safe Harbor“ getätigt werden, sind hinge-
gen rechtswidrig. 

Für Krankenhäuser und andere Unterneh-
men der Gesundheitsbranche bedeutet das: 
Haben diese vertragliche Vereinbarungen 
(bspw. in Form eines ADV-Vertrages) mit 
 Unternehmen in den USA, so besteht Hand-

lungsbedarf. Falls noch nicht geschehen, 
sollten betroffene Unternehmen bzw. Ein-
richtungen ihre Verträge dahingehend über-
prüfen und ggf. anpassen. Die Unsicherheit 
bzgl. der weiteren Vorgehensweise betrifft 
auch das „Cloud Computing“, das in den 
letzten Jahren verstärkt von Unternehmen in 
Anspruch genommen wird. Dies beginnt 
beim technischen Outsourcing der Infra-
struktur (Housing bzw. Hosting) und geht bis 
hin zum kompletten Business-Process-Out-
sourcing (BPO). Auch hier gilt es zu beach-
ten, wo die Daten verarbeitet und/oder 
 gespeichert werden und ob der jeweilige 
Cloud-Anbieter ggf. Subunternehmer ein-

schalten darf. Falls auch hier im vertraglichen 
Regelwerk auf „Safe Harbor“ verwiesen 
wird, besteht ebenso Handlungsbedarf.

Im schlimmsten Fall schließt der Vertrag eine 
Verlagerung von personenbezogenen Daten, 
z. B. im Rahmen des technischen Lastaus-
gleiches („Workload-Balancing“), an Subun-
ternehmer ohne gültigen ADV-Vertrag oder 
schlimmer an ein Rechenzentrum in einem 
Land ohne ausreichendes Datenschutz niveau 
nicht explizit aus. Hier ist dringend eine 
 Anpassung der vertraglichen Regelung erfor-
derlich.   

Die Aufhebung von „Safe Harbor“ macht in vielen Fällen eine Anpassung vertraglicher Regelung dringend erforderlich.
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