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novus EDITORIAL

BMF positioniert sich zur umsatzsteuerlichen Behandlung  
der ambulanten Zytostatikaabgabe

Genau zwei Jahre nach Ergehen des Urteils des Bundesfinanzhofs zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung der ambulanten Abgabe von Zytostatika an Krankenhauspatienten (BFH-Urteil vom 
24.9.2014, Az. V R 19/11) hat sich die Finanzverwaltung positioniert. Am 28.9.2016 wurde 
nun endlich das lang ersehnte BMF-Schreiben (Az. III C 3 - S 7170/11/10004) veröffentlicht.

Nach Auffassung des BMF ist die Abgabe von in der Krankenhausapotheke individuell für den 
Patienten hergestellten Zubereitungen im Rahmen der ambulanten Behandlung im Kranken-
haus umsatzsteuerfrei. Die Umsatzsteuerfreiheit wird nach dem Wortlaut des Schreibens nicht 
nur auf Zytostatika beschränkt, sondern gilt generell für individuell hergestellte Zubereitun-
gen. Begleitmedikamente, Fertigarzneimittel und Zubereitungen anderer Apotheken bleiben 
dagegen umsatzsteuerpflichtig. Die umsatzsteuerliche Beurteilung deckt sich insoweit mit der 
ertragsteuerlichen (s. BMF-Schreiben vom 14.1.2015, Az. IV A 3 - S 0062/14/10009). 

Umsatzsteuerfrei ist laut BMF auch die Abgabe von Zubereitungen durch angestellte (Chef-)
Ärzte, wenn sie dazu nach § 116 SGB V sozialrechtlich ermächtigt sind. Hierbei ist es (anders 
als für die ertragsteuerliche Beurteilung) unerheblich, ob der Arzt die gesetzlich versicherten 
Patienten in genehmigter Nebentätigkeit behandelt oder nicht. Ob die Abgabe von Zuberei-
tungen durch einen Arzt im Rahmen seiner in genehmigter Nebentätigkeit betriebenen 
 Privatambulanz unter die Umsatzsteuerbefreiung fällt, lässt das BMF offen. Damit werden sich 
möglicherweise in absehbarer Zeit die Finanzgerichte beschäftigen müssen. 

Für die Umsatzsteuerbefreiung ist es laut BMF entscheidend, dass die Zytostatikalieferung 
grundsätzlich durch die Apotheke des Krankenhauses erfolgt, in dem der Patient behandelt 
wird. Es soll aber unschädlich sein, wenn die Behandlung in einem Krankenhaus desselben 
umsatzsteuerlichen Unternehmers an einem anderen Standort durchgeführt wird. Damit 
dürften die Lieferungen einer Zentralapotheke innerhalb eines Krankenhausverbundes (im 
Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft) ebenfalls steuerfrei sein. 

Mit der Umsatzsteuerfreiheit geht auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs verloren. Dieser 
Umstand hat besondere Bedeutung bei der Neuverhandlung der Verträge mit den Kranken-
kassen.   

Hinweis: Das BMF räumt den Kliniken für alle betroffenen Umsätze bis einschließlich 
31.3.2017 das Wahlrecht ein, diese wie bisher steuerpflichtig (mit Vorsteuerabzug) zu be
lassen. Eine Zustimmung des Leistungsempfängers (z. B. der gesetzlichen Krankenkassen) ist 
nicht erforderlich. Wie die Krankenkassen bei Ausübung des Wahlrechts durch das Kranken
haus reagieren werden, bleibt abzuwarten. 

Sabine Werner
Steuerberaterin  
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Nach nationalem Umsatzsteuerrecht sind 
Krankenhäuser, die nicht unmittelbar von 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts betrie-
ben werden, nur dann gemäß § 4 Nr. 14 
Buchst. b Satz 2 Doppelbuchst. aa UStG um-
satzsteuerfrei, wenn es sich um Plankranken-
häuser im Sinnes des § 108 SGB V handelt. 
In seinen beiden Urteilen vom 23.10.2014 
(Az. V R 20/141) und vom 18.3.2015 (Az. XI R 
38/132), hat der BFH entschieden, dass die 
ab dem Jahr 2009 geltende nationale Rege-
lung nicht den unionsrechtlichen Vorgaben 
in Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL ent-
spricht, da sie die Steuerfreiheit unter einen 
sozialversicherungsrechtlichen Bedarfsvorbe-
halt stellt, der mit dem Unionsrecht nicht 
vereinbar sei.

Das Bundesfinanzministerium weist nun die 
Finanzverwaltung an, die genannten Urteile 
allgemein anzuwenden. In seinem BMF- 
Schreiben vom 6.10.2016 (Az. III C 3 - S 
7170/10/10004) führt es dazu aus, dass sich 
Krankenhäuser, die weder eine Zulassung 
nach § 108 SGB V besitzen, noch eine sons-
tige Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 14 

Buchst. b Satz 2 UStG sind, unmittelbar auf 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL beru-
fen können, wenn sie die Krankenhausleis-
tungen in sozialer Hinsicht unter vergleich-
baren Bedingungen wie öffentlich-rechtliche 
Krankenhäuser oder Plankrankenhäuser nach 
§ 108 SGB V erbringen. Nach Auffassung 
des BMF liegen in sozialer Hinsicht vergleich-
bare Bedingungen vor, wenn das Leistungs-
spektrum der privaten Krankenhäuser dem 
öffentlich-rechtlicher oder Plankrankenhäuser 
entspricht und zudem die Kosten in erheb-
lichem Umfang von Krankenkassen oder an-
deren Einrichtungen der sozialen Sicherheit 
übernommen werden. Eine Kostenüber-
nahme in erheblichem Umfang soll zum 
 einen vorliegen, wenn im vorangegangenen 
Kalenderjahr mindestens 40 % der jährlichen 
Belegungs- oder Berechnungstage auf 
Patien ten entfallen sind, bei denen für die 
Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt 
als für allgemeine Krankenhausleistungen 
nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder 
der Bundespflegesatzverordnung berechnet 
wurde. Damit lehnt sich die Finanzverwal-
tung an den Wortlaut des § 67 Abs. 2 Abga-

benordnung an, der für die Umsatzsteuer-
befreiung von Privatkliniken bis einschließlich 
2008 relevant war (§ 4 Nr. 16 Buchst. b UStG 
a. F.). Zum anderen soll eine Kostenübernah-
me in erheblichem Umfang vorliegen, wenn 
im vorangegangenen Kalenderjahr mindes-
tens 40 % der Leistungen den gesetzlich Ver-
sicherten zugutegekommen sind. Entgelte, 
die für Wahlleistungen berechnet werden, 
sollen nach dem BMF-Schreiben nicht in die 
Berechnung der 40 %-Grenze der jährlichen 
Belegungs- oder Berechnungstage mit ein-
zubeziehen sein, wenn das Entgelt für die 
Wahlleistungen entsprechend § 17 Abs. 1 
Krankenhausentgeltgesetz in einem ange-
messenen Verhältnis zu den allgemeinen 
Krankenhausleistungen steht.

Hinweis: Die Finanzverwaltung schränkt die 
Anwendbarkeit des Art. 132 Abs. 1 Buchst. b 
MwStSystRL entsprechend der bisher ergan
genen BFHRechtsprechung ein. Ob hier in 
Anbetracht der neuen Tendenzen (siehe 
nachfolgend Urteil des FG Köln vom 
13.4.2016) zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgebessert wird, bleibt abzuwarten.  

Umsatzsteuerbefreiung der Leistungen 
einer Privatklinik zum Ersten

Umsatzsteuerbefreiung der Leistungen 
einer Privatklinik zum Zweiten

In dem vom FG Köln mit rechtskräftigem 
 Urteil vom 13.4.2016 (Az. 9 K 3310/11) ent-
schiedenen Streitfall erbrachte eine Privatkli-
nik in von ihr angemieteten Räumen eines 
Krankenhauses in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft Krankenhausleistungen an privat 
versicherte Patienten, bei denen es sich über-
wiegend um beihilfeversicherte Beamte han-
delte. Die von der Privatklinik gegenüber den 
Patienten in Rechnung gestellten Leistungen 

wurden in weit überwiegender Höhe von 
den Versicherungsgesellschaften bzw. den 
Beihilfestellen erstattet bzw. beglichen. Die 
Privatpatienten wurden in Ein- oder Zwei-
bettzimmern untergebracht. Das FG führt 
zunächst aus, dass eine Privatklinik zwar un-
zweifelhaft nicht die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen der umsatzsteuerlichen Befrei-
ungsvorschrift des § 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 2 
Doppelbuchst. aa UStG erfülle. Der BFH hatte 

aber bereits mehrfach entschieden, dass diese 
Vorschrift nicht mit zwingenden unions-
rechtlichen Vorgaben vereinbar ist, weshalb 
sich der Betreiber der Privatklinik unmittelbar 
auf die Steuerbefreiungsvorschrift in Art. 132 
Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL berufen könne 
(zuletzt BFH-Urteil vom 18.3.2015, Az. XI R 
38/13, BFH/NV 2015, S. 1224.
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Die Voraussetzungen der unionsrechtlichen 
Befreiungsregelung sieht das FG im Streitfall 
für gegeben. Die Privatklinik sei eine ord-
nungsgemäß anerkannte Einrichtung gleicher 
Art, da die nach nationalem Recht allein 
 erforderliche gewerbeordnungsrechtliche Ge-
nehmigung zum Betrieb einer Privatkranken-
anstalt vorliege. Die Tätigkeit der Klinik diene 
der Gesundheit der behandelten Patienten 
und damit dem Gemeinwohl. Auch wurden 
die von der Klinik in Rechnung gestellten 
 Beträge im Wesentlichen von Einrichtungen 
der sozialen Sicherheit übernommen. Dabei 
seien nicht nur gesetzliche Krankenkassen 
sondern auch private Krankenversicherungen 
und Beihilfestellen unter den Begriff der Ein-
richtungen der sozialen Sicherheit zu fassen. 

Schließlich habe die Privatklinik auch in 
sozia ler Hinsicht Leistungen unter vergleich-
baren Bedingungen erbracht wie Kranken-
häuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. 
Hierfür spreche, dass die Privatklinik in ange-
mieteten Räumlichkeiten eines Krankenhau-
ses in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft un-
tergebracht ist und deren Ausstattung nutzt. 
Unschädlich sei, dass die Privatklinik nur Ein- 
und Zweibettzimmer anbiete. Denn auch 
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft 
würden dies zu vergleichbaren Preisen anbie-
ten. Auch die Tatsache, dass keine gesetzlich 
versicherten Patienten behandelt würden, 
stehe der Vergleichbarkeit in sozialer Hin-
sicht nicht entgegen, da andernfalls die 
 Zulassung als Krankenhaus wiederum zur 

Voraussetzung der Steuerfreiheit gemacht 
werden würde.

Hinweis: Das FG bejaht somit die Umsatz
steuerfreiheit der Leistungen der Privatklinik. 
Da jedoch in Rechnungen über erbrachte 
Krankenhausleistungen die Umsatzsteuer of
fen ausgewiesen wurde, schuldet die Privat
klinik den unrichtig ausgewiesenen Steuer
betrag nach § 14c Abs. 1 UStG. Um diese 
Umsatzsteuerlast zu beseitigen, müsste die 
Privatklinik ihre Rechnungen gegenüber den 
Patienten dahingehend berichtigen, dass 
keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. 

Die Frage der Umsatzsteuerbefreiung von Leistungen einer Privatklinik beschäftigt sowohl die Rechtsprechung als auch die Finanzverwaltung.
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Kliniken bieten oftmals die Möglichkeit, 
 Begleitpersonen eines Patienten gegen ein 
gesondert vereinbartes Entgelt unterzubrin-
gen und zu verpflegen. Es stellt sich die 
 Frage, ob die daraus resultierenden Umsätze 
steuerbar und steuerpflichtig sind.

Der BFH hatte mit Urteil vom 16.12.2015 
(Az. XI R 52/13, UR 2016, S. 275) über den 
Fall einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zu entscheiden, die als gesetzlicher 
Träger der Sozialversicherung Rehabilita-
tionskliniken betreibt und dort Unterbrin-
gungs- und Verpflegungsleistungen für Be-
gleitpersonen anbietet.

Die Körperschaft ist nach Auffassung des BFH 
unternehmerisch tätig, soweit sie auf privat-
rechtlicher Grundlage entgeltlich Begleitper-
sonen unterbringt und verpflegt. Folglich 
liegen umsatzsteuerbare Leistungen vor.

Die sonst für die Körperschaft einschlägige 
Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift in § 4  
Nr. 15 Buchst. b UStG (Versicherungsleistun-
gen) umfasst nicht die Unterbringung und 
Verpflegung der Begleitpersonen, da hierun-
ter nur Leistungen an die Versicherten selbst 
in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung 
aus dem Sozialversicherungsverhältnis fallen. 
Auch unter Berücksichtigung der europa-
rechtlichen Vorgaben ergibt sich nichts 
 anderes. Denn die Unterbringung von Be-
gleitpersonen ist für die Tätigkeiten der Kör-
perschaft in den Rehabilitationskliniken nicht 
unerlässlich. Vielmehr dienen diese der Ver-
schaffung zusätzlicher Einnahmen, die in 
 unmittelbarem Wettbewerb mit der Umsatz-
steuer unterliegenden Tätigkeiten von Hotels 
und Gaststätten stehen.

Auch sieht der BFH die für Krankenhäuser 
geltende Umsatzsteuerbefreiung des § 4  

Nr. 16 UStG a. F. (bis einschließlich 2008 gel-
tende Regelung) nicht für einschlägig an, da 
darunter nur eng mit dem Krankenhausbe-
trieb verbundene Umsätze fallen, nicht hin-
gegen solche Leistungen, die lediglich den 
Komfort und das Wohlbefinden der Patien-
ten verbessern. 

Folglich bejaht der BFH die Umsatzsteuer-
pflicht der aus der Unterbringung und Ver-
pflegung von Begleitpersonen resultieren-
den Umsätze.

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat das BFH
Urteil bisher noch nicht im Bundessteuerblatt 
Teil II veröffentlicht und damit noch nicht für 
allgemein anwendbar erklärt. 

Umsatzbesteuerung bei Unterbringung 
von Begleitpersonen des Patienten 

Umsatzsteuerfreiheit eines Laborarztes

Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil 
vom 10.11.2015 entschieden, dass Leistun-
gen eines Laborarztes als begünstigte ärzt-
liche Leistungen für Heilbehandlungen i. S. d. 
§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG zu behandeln sind. 
Die Anwendung der Steuerbefreiung setzt 
kein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient voraus.

Im Urteilsfall hatte der Laborarzt als „Subun-
ternehmer“ für ein Laborunternehmen diag-
nostische Leistungen u. a. auf dem Gebiet 
der Transfusionsmedizin, der Infektionssero-
logie und der Endokrinologie Leistungen er-
bracht.

Die nationale Steuerbefreiung des § 4 Nr. 14 
Buchst. a UStG dient der Umsetzung von 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. c der MwStSystRL. 
Gemäß der Richtlinienvorschrift und nach 
der Rechtssprechung des EuGH gehören zu 
den steuerfreien „Heilbehandlungen“ im 

 Bereich der Humanmedizin die Diagnose, 
Behandlung und, soweit möglich, die Hei-
lung von Krankheiten oder Gesundheitsstö-
rungen bzw. die Linderung von Krankheiten, 
Leiden und Körperschäden. Die vom Labor-
arzt erbrachten Leistungen sind im Wesent-
lichen dem Inhalt und Umfang nach Leistun-
gen der Befunderhebung mit dem Ziel 
konkreter laborärztlicher Diagnosen sowie 
ärztlicher Hilfestellungen bei medizinischen 
Maßnahmen für konkrete Behandlungsver-
hältnisse. Diese stellen Bestandteile des Ge-
samtverfahrens dar, die der konkreten Heil-
behandlung im Bereich der Humanmedizin 
dienen. Ein Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient ist hingegen keine Voraus-
setzung für die Anwendung der Steuerbe-
freiung.

Zweck der Vorschrift ist es, die Kosten von 
ärztlichen Heilbehandlungen zu senken. Die-
sem Zweck wird mit einer Auslegung, die 

Laborleistungen in die Befreiungsregelung 
einzubeziehen, Rechnung getragen.

Dadurch hat der Senat die seit langem beste-
hende Verwaltungsauffassung verworfen und 
die Leistungen eines quasi im „back-office 
Bereich“ tätigen Arzt als umsatzsteuerfrei 
beurteilt. Maßgeblich für die Entscheidung 
war dabei die fehlende Formulierung des be-
sonderen Vertrauensverhältnisses zwischen 
Arzt und Patient in den neueren EuGH-Ent-
scheidungen.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde zwischen
zeitlich beim BFH unter dem Az. XI R 23/15 
Revision eingelegt. Noch anhängige Verfah
ren sollten wegen der zu erwartenden 
 Klärung durch den BFH verfahrensrechtlich 
offengehalten werden.
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Die verbilligte Parkraumüberlassung eines 
Unternehmers an seine Arbeitnehmer gegen 
Kostenbeteiligung ist als entgeltliche um-
satzsteuerpflichtige Leistung zu behandeln. 
Gemäß Urteil des BFH vom 14.1.2016  
(Az. V R 63/14, DStR 2016, S. 597) ist es da-
bei unerheblich, wenn sich die verbilligte 
Parkraumüberlassung im überwiegenden 
unternehmerischen Interesse des Arbeitge-
bers vollzieht. 

Hinweis: Anders könnte der Sachverhalt zu 
beurteilen sein, wenn der Arbeitgeber die 
Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. Eine Steuerbarkeit wäre in diesem Fall 
nur gegeben, wenn die Leistungen für pri
vate Zwecke der Arbeitnehmer erbracht 
würden. Überwiegen jedoch die unterneh
merischen Interessen, z. B. wegen einer an
gespannten Parksituation, wäre dies zu ver
neinen (vgl. Abschn. 1.8 Abs. 4 Nr. 5 UStAE). 

Im Streitfall konnte sich die Klägerin nicht 
auf die Nichtsteuerbarkeit der Parkplatzüber
lassung berufen, da dies Unentgeltlichkeit 
voraussetzt. Die für unentgeltliche Leistun
gen aufgestellten Grundsätze sind auf teil
entgeltliche Leistungen des Arbeitsgebers an 
seine Arbeitnehmer nicht übertragbar, so 
dass es auf überwiegend unternehmerische 
Interessen des Arbeitgebers in diesem Zu
sammenhang nicht ankommt. 

Mit Urteil vom 31.7.2013 (Az. I R 82/12,  
BStBl. II 2015, S. 123) bejahte der BFH die 
Zuordnung der Abgabe von Zytostatika durch 
die Krankenhausapotheke nicht nur im Rah-
men der stationären, sondern auch der am-
bulanten Behandlung von Patienten zum 
 ertragsteuerlich begünstigten Zweckbetrieb 
des Krankenhauses. Die Finanzverwaltung 
folgte zwar grundsätzlich dieser Auffassung, 
schränkte sie jedoch auf die Fälle ein, in 
 denen die Medikamente an ambulant be-
handelte Patienten des Krankenhauses zur 
unmittelbaren Verabreichung im Kranken-
haus ausgegeben werden (BMF-Schreiben 
vom 14.1.2015, BStBl. I 2015, S. 76, Rz. 7; vgl. 
auch novus Gesundheitswesen I/2015, S. 2). 

Das FG Köln widerspricht in einem ähnlich 
gelagerten Fall nun der einschränkenden 
Auffassung des BMF (Urteil vom 17.3.2016, 
Az. 10 K 775/15). Demnach ist der Gewinn 
aus der Veräußerung von Faktorpräparaten 
(Blutgerinnungsfaktoren) an unter Hämo-
philie leidenden Patienten dem steuerbe-
günstigten Zweckbetrieb des Krankenhauses 
zuzuordnen, auch wenn die Präparate zur 
Heimselbstbehandlung bestimmt sind und 
eben nicht unmittelbar im Krankenhaus ver-
abreicht werden. Der BFH-Rechtsprechung 
sei eine Einschränkung dahingehend, dass 
die Begünstigung von der unmittelbaren 
Verabreichung im Krankenhaus abhänge, 
nicht zu entnehmen. Auch Medikamente zur 

Heimbehandlung seien von der Begünsti-
gung mit umfasst, sofern das Krankenhaus 
zur Sicherstellung seines Versorgungsauf-
trags von Gesetzes wegen zu dieser Leistung 
befugt sei und der Sozialversicherungsträger 
als Kostenträger für seine Versicherten des-
halb grundsätzlich zahlen müsse. 

Hinweis: Zwar hat das FG Köln die Revision 
nicht zugelassen. Jedoch ist derzeit eine 
Nichtzulassungsbeschwerde anhängig, so 
dass der BFH ggf. doch noch Gelegenheit er
hält, seine Auffassung zu verdeutlichen.

Entgeltliche Leistung durch verbilligte 
Parkraumüberlassung an Arbeitnehmer 

Veräußerung von Blutgerinnungsfaktoren 
zur Heimselbstbehandlung 
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Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung

Das Bundesministerium der Finanzen hat in 
einem Schreiben vom 26.1.2016 die Ände-
rung des Anwendungserlasses zur Abgaben-
ordnung (AEAO) bekannt gegeben (BStBl. I 
2016, S. 155). Die vorgenommenen Ände-
rungen betreffen auch die für steuerbegüns-
tigte Körperschaften relevanten §§ 52 bis  
68 AO. Insbesondere wurden dabei die 
Grundsätze des vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen sog. Rettungsdienst-Urteils vom 
27.11.2013 (Az. I R 17/12, BStBl. II 2016,  
S. 68) verarbeitet.

Insbesondere wurde Folgendes geändert 
bzw. eingefügt:

Änderungen AEAO zu § 55 AO

In einer neuen Nr. 2 des AEAO zu § 55 AO 
wurden die Grundsätze des BFH-Urteils zur 
möglichen Gemeinnützigkeit der Eigen-

gesellschaft einer juristischen Person des 
 öffentlichen Rechts aufgenommen. Dies war 
lange umstritten und wurde durch das BFH-
Urteil vom 27.11.2013 höchstrichterlich ge-
klärt. 

Danach setzt die Gemeinnützigkeit einer 
 Eigengesellschaft, die hoheitliche Pflichtauf-
gaben ihres öffentlich-rechtlichen Trägers 
erfüllt, voraus, dass diese für ihre Tätigkeit 
angemessen entlohnt wird. Grundsätzlich 
umfasst die angemessene Entlohnung einen 
Kostenausgleich zuzüglich eines marktüb-
lichen Gewinnaufschlags. Hintergrund ist die 
Vermeidung einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, die gemeinnützigkeitsrechtlich 
eine schädliche Mittelfehlverwendung be-
deuten könnte. Erfreulicherweise relativiert 
das BMF jedoch das Erfordernis eines Ge-
winnaufschlags, indem am Ende ausgeführt 
wird, dass bei steuerbegünstigten Einrich-
tungen „in der Regel“ die Erhebung eines 

Gewinnaufschlags nicht marktüblich sei. Auf 
einen Gewinnaufschlag kann daher grund-
sätzlich weiterhin verzichtet werden. Welche 
Fälle allerdings nicht „der Regel“ entspre-
chen, bleibt offen.  

Die Formulierung zur angemessenen Vergü-
tung bezieht sich zunächst nur auf Eigenge-
sellschaften juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts. Die im Urteil genannten 
Grundsätze lassen sich voraussichtlich aber 
auch auf andere Fälle übertragen. Bei Leis-
tungsbeziehungen zwischen gemeinnützigen 
Körperschaften sowie mit gewerblichen 
 Unternehmen und steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben ist daher bei 
der Preisgestaltung eine genaue Prüfung 
 erforderlich. 
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Änderungen AEAO zu § 57 AO 

In Nr. 2 des AEAO zu § 57 AO wurde der 
unterstrichene Halbsatz ergänzt: 

„Die Steuerbegünstigung einer Hilfsperson 
ist nicht ausgeschlossen, wenn die Körper-
schaft mit ihrer Hilfspersonentätigkeit nicht 
nur die steuerbegünstigte Tätigkeit einer 
 anderen Körperschaft unterstützt, sondern 
zugleich eigene steuerbegünstigte Satzungs-
zwecke verfolgt und ihren Beitrag im 
Außenverhältnis selbständig und eigenver-
antwortlich erbringt.“ 

Hierbei handelt es sich lediglich um eine 
 redaktionelle Ergänzung der Grundsätze, 
wie sie der BFH bereits in seiner Entschei-
dung zum arbeitsteiligen Zusammenwirken 
gemeinnütziger Körperschaften formuliert 
hat (BFH-Urteil vom 17.2.2010, I R 2/08, 
 BStBl. II 2010, S. 1006). 

Weiterhin wurde in Nr. 2 folgender Abschnitt 
gestrichen: „Keine Hilfspersonentätigkeit, 

sondern eine eigene unmittelbare Tätigkeit, 
liegt auch dann vor, wenn der auftraggeben-
den Person dadurch nicht nach § 57 Abs. 1 
S. 2 AO die Gemeinnützigkeit vermittelt 
wird, z. B. Tätigkeiten im Auftrag juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts (Hoheits-
bereich), voll steuerpflichtiger Körperschaf-
ten oder natürlicher Personen.“ 

Diese Regelung ist unter Berücksichtigung 
der anderen Änderungen (insbesondere 
auch der Neufassung der Nr. 3 zu § 66 AO, 
siehe nachfolgend) zukünftig entbehrlich.

Änderungen AEAO zu § 58 AO 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 
27.11.2013 entschieden, dass eine verdeckte 
Gewinnausschüttung durch eine Eigenge-
sellschaft an die öffentlich-rechtliche Träger-
körperschaft (z. B. Stadt oder Landkreis) nicht 
durch § 58 Nr. 2 AO gedeckt sei, da die Mittel 
in den Gesamthaushalt geflossen seien und 
nicht wie in § 58 Nr. 2 AO gefordert für steu-

erbegünstigte Zwecke eingesetzt wurden. 
Im neuen AEAO wird diese Sichtweise nun 
relativiert (vgl. AEAO zu § 58 Nr. 2 Abs. 3  
S. 3 n. F.). Werden Mittelweiterleitungen, 
auch in Form einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, an eine juristische Person des 
 öffentlichen Rechts nachweislich für steuer-
begünstigte Zwecke verwendet, ist dies ge-
mäß § 58 Nr. 2 AO unschädlich möglich. Zu 
der Frage, in welcher Form der Nachweis zu 
führen ist, äußert sich die Finanzverwaltung 
allerdings nicht. 

Änderungen AEAO zu § 64 AO

Die im AEAO zu § 64 AO vorgenommenen 
Änderungen betreffen insbesondere die 
 Behandlung gemischt veranlasster Aufwen-
dungen. Während der BFH in seinem Urteil 
vom 27.3.1991 (Az. I R 31/89, BStBl. II 1992, 
S. 103) für primär durch den ideellen Bereich 
veranlasste Aufwendungen ein Aufteilungs-
verbot verhängt hatte, gab er diese rigide 
Haltung mit Urteil vom 15.1.2015 (Az. I R 

Das BMF geht u. a. auf die gemeinnützigkeitsrechtlichen Auswirkungen einer Mittelweiterleitung an die öffentlichrechtlicheTrägerkörperschaft ein. 
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48/13, BStBl. II 2015, S. 713) auf. Nunmehr 
erachtet der BFH die anteilige – gegebenen-
falls auch schätzungsweise – Berücksichti-
gung gemischt veranlasster Aufwendungen 
im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb für zulässig, sofern objekti-
vierbare zeitliche oder quantitative Abgren-
zungsmerkmale vorhanden sind. Durch den 
Verweis auf das neuere Urteil übernimmt die 
Finanzverwaltung diese Grundsätze in den 
AEAO.

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Neufassung Nummer 2 

Bereits der Gesetzgeber definiert in § 66 
Abs. 2 Satz 1 AO die Wohlfahrtspflege als 
die planmäßige, zum Wohle der Allgemein-
heit und nicht des Erwerbs wegen ausgeübte 
Sorge für notleidende oder gefährdete Mit-
menschen. Durch das Urteil des BFH vom 
27.11.2013 hat insbesondere das Erwerbs-
kriterium neue Bedeutung gewonnen. Dies 
betont nun auch der AEAO zu § 66 AO im 
Rahmen der Neufassung der Nr. 2. 

Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege im 
Sinne des § 66 AO (z. B. ambulanter Pflege-
dienst oder Medizinisches Versorgungszent-
rum) wird dann des Erwerbs wegen betrie-
ben, „wenn damit Gewinne angestrebt 
werden, die den konkreten Finanzierungs-
bedarf des jeweiligen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs übersteigen, die Wohlfahrts-
pflege mithin in erster Linie auf Mehrung des 
eigenen Vermögens gerichtet ist.“ Unschäd-
lich erachtet die Finanzverwaltung lediglich 
Gewinne in gewissem Umfang, z. B. zum 
 Inflationsausgleich oder zur Finanzierung 
von betrieblichen Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen. 

Ausdrücklich für schädlich erachtet die 
 Finanzverwaltung auch die Quersubventio-

nierung anderer Zweckbetriebe nach §§ 65, 
67, 67a und 68 AO sowie die Verwendung 
der Überschüsse im ideellen Bereich. Lediglich 
die Mitfinanzierung eines anderen Zweckbe-
triebs i. S. d. § 66 AO soll unschädlich sein. 

Diese Neuregelung könnte in der Praxis weit-
reichende Folgen haben. Konkret könnte sie 
bedeuten, dass, sofern der Gewinn die künf-
tigen Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen übersteigt, die Zweckbetriebseigen-
schaft verloren ginge und ein steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorläge. 

Zwischenzeitlich hat sich das BMF gegen-
über der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege dahingehend geäu-
ßert, dass es nicht zu einer Einschränkung 
der weiterhin geltenden gesetzlichen Rege-
lungen, z. B. zur zeitnahen Mittelverwen-
dung und zur Rücklagenbildung kommen 
soll. Damit müsste es auch künftig möglich 
sein, Mittel für Betriebserweiterungen und 
Kapazitätsanpassungen in einer Projektrück-
lage anzusammeln.

Dennoch sind viele Fragen offen. Insbeson-
dere ist fraglich, ob es erforderlich wird, für 
mögliche Zweckbetriebe gemäß § 66 AO 
 eine gesonderte Gewinnermittlung durch-
zuführen. Auch ist nicht klar, auf welchen 
Betrachtungszeitraum die Finanzverwaltung 
im Zweifel abstellen möchte. Während die 
Inflationsbereinigung vor dem Hintergrund 
der momentanen Preisentwicklung voraus-
sichtlich keine Rolle spielen wird, bekommt 
zudem der Nachweis geplanter Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb 
eines Zweckbetriebs gemäß § 66 AO in künf-
tigen Betriebsprüfungen ein stärkeres Ge-
wicht. Unklar bleibt auch, ob insbesondere 
die Bildung einer freien Rücklage (§ 62 Abs. 1 
Nr. 3 AO) noch möglich sein wird, da die 
 Bildung der Rücklage grundsätzlich positive 
Ergebnisse voraussetzt.

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Neufassung Nummer 3

In der neugefassten Nr. 3 zu § 66 AO stellt 
der AEAO nun klar, dass es hinsichtlich der 
Qualifikation als Zweckbetrieb nicht auf  
die den Leistungen zugrundeliegenden Ver-
tragsbeziehungen, sondern vielmehr auf das 
unmittelbare Tätigwerden gegenüber not-
leidenden und gefährdeten Menschen an-
kommt. Entscheidend ist danach, dass die 
Einrichtung der Wohlfahrtspflege zumindest 
faktisch unmittelbar gegenüber den in § 53 
AO genannten Personen tätig wird. 

Weiterhin stellt der neue AEAO klar, dass 
Personalgestellungen an Dritte dann noch 
dem Zweckbetrieb nach § 66 AO zuzurech-
nen sind, wenn neben Leistungen an bedürf-
tige Personen im Sinne des § 53 AO auch 
solche Leistungen erbracht werden, die die 
Organisation des Zweckbetriebs betreffen. 
Erbringt das überlassene Personal demge-
genüber lediglich administrative Tätigkeiten, 
liegt kein Zweckbetrieb vor. 

Hinweis: Auch wenn die in den AEAO auf
genommenen Grundsätze weitgehend aus 
dem RettungsdienstUrteil geläufig waren, 
sind die Änderungen für die Praxis bedeut
sam. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bis
her keine Übergangsfristen vorgesehen sind. 
Somit müssen sich insbesondere Körper
schaften, die einen Zweckbetrieb der Wohl
fahrtspflege gemäß § 66 AO unterhalten, 
zeitnah mit den Neuerungen beschäftigen. 
Während die übrigen Änderungen erleich
ternden und klarstellenden Charakter haben, 
birgt die Betonung des Erwerbskriteriums 
auch mit Blick auf künftige Betriebsprüfun
gen ein nicht zu vernachlässigendes Risiko. 
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Update: E-Bilanz für steuerbegünstigte Körperschaften

Gemeinnützige Körperschaften waren bis 
einschließlich des Veranlagungszeitraums 
2014 von der Pflicht zur Übermittlung einer 
E-Bilanz befreit. Wenn nunmehr in den fol-
genden Wochen die Steuererklärungen für 
den Veranlagungszeitraum 2015 vorbereitet 
werden, ist erstmals auch die mögliche Über-
mittlungspflicht in den Blick zu nehmen. 
Nachfolgend möchten wir daher nochmals 
die aktuelle Rechtslage unter Berücksichti-
gung der hierzu ergangenen BMF-Schreiben 
(BMF vom 19.12.2013, BStBl. I 2014, S. 19, 
BMF vom 13.6.2014, BStBl. I 2014, S. 886) 
kurz darstellen.

Keine E-Bilanz-Pflicht besteht in den folgen-
den Fällen der vollumfänglichen Steuerbe-
freiung einer gemeinnützigen Körperschaft:

ff Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb (wGB) wird nicht unter-
halten.
ff Ein wGB wird unterhalten, jedoch ist die 
Summe der Bruttoeinnahmen aller wGB 
niedriger als EUR 35.000.

Wird die Grenze von EUR 35.000 überschrit-
ten, sind folgende Fälle der E-Bilanz-Pflicht 
zu unterscheiden:

ff Kapitalgesellschaften, die kraft Rechts-
form zur Bilanzierung verpflichtet sind, 
sind auch zur Abgabe einer E-Bilanz ver-
pflichtet.
ff Vereine und Stiftungen sind grundsätzlich 
nur zur Übermittlung verpflichtet, wenn 
sie entweder freiwillig bilanzieren oder 
die Grenzen des § 141 AO überschreiten 
und die Finanzverwaltung den wGB zur 
Bilanzierung aufgefordert hat.

Im Fall der E-Bilanz-Pflicht kommen grund-
sätzlich drei Möglichkeiten zur Einreichung 
der E-Bilanz in Betracht:

(1)  Übermittlung von Gesamtbilanz und 
-GuV im originären Berichtsteil sowie er-
gänzend im Berichtsteil „Steuerliche Ge-
winnermittlung für besondere Fälle“ 
Übermittlung der entsprechenden Daten 
für den steuerrelevanten Geschäftsbe-
reich,

(2)  ausschließliche Ermittlung der Daten für 
den partiell steuerpflichtigen Teilbereich 
im Berichtsteil „Steuerliche Gewinner-
mittlung für besondere Fälle“, wobei so-
wohl die Teil-Bilanz als auch die Teil-GuV 
oder nur die Teil-GuV übermittelt werden 
kann,

(3)  wird nur eine Gesamtbilanz und -GuV für 
die Körperschaft aufgestellt und der  
steuerliche Gewinn in einer (außerbilan-
ziellen) Nebenrechnung ermittelt, ist es 
ausreichend, das Ergebnis der Neben-
rechnung im Berichtsteil „Steuerliche Ge-
winnermittlung für besondere Fälle“ zu 
ermitteln. In der dazugehörigen Erläute-
rungsposition als XBRL-Fußnote ist die 
Nebenrechnung darzustellen.

Hinweis: Steuerbegünstigte Körperschaften 
müssen daher für sich entscheiden, welchen 
Informationsgehalt sie der Finanzverwaltung 
übermitteln möchten. In vielen Fällen wird 
mangels Erstellung einer TeilBilanz und Teil
GuV der dritte Übermittlungsweg die Wahl 
sein. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzver
waltung diesen Weg auch zukünftig zulas
sen wird. 
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Schon seit einiger Zeit haben die Begriffe 
Hard Close, Fast Close und Lean Close Ein-
zug in die Jahresabschlusserstellung gehal-
ten. Die Begriffe stammen aus dem US-ame-
rikanischen und dem internationalen Bereich. 

Hard Close, Fast Close und Lean Close beru-
hen auf dem Ansatz, die im Abschluss darge-
stellten entscheidungsrelevanten Informatio-
nen inhaltlich verlässlich und zeitnah zur 
Verfügung zu stellen. Im Rahmen der „nor-
malen“ Jahresabschlusserstellung kann bis zu 
einem Jahr vergehen bis der Jahresabschluss 
final aufgestellt ist. Die darin enthaltenen 
Daten sind dann zumeist nicht mehr entschei-
dungsrelevant, da sie bereits veraltet sind.

Begriffsdefinition

Unter einem Hard Close versteht man einen 
vorgezogenen Jahresabschluss, bei dem die 
Zahlen auf den Bilanzstichtag übergeleitet 
werden. Bei einzelnen Jahresabschlusspositi-
onen ist eine abschließende Bilanzierung 
und Beurteilung zum Stichtag des Hard 
Close nicht möglich, d. h. der Hard Close ist 
ein nur partiell vorgezogener und vollständi-
ger Jahresabschluss, dessen endgültige Fer-
tigstellung zu einem späteren Zeitpunkt er-
folgt. Bei der Erstellung von Quartals- und 
Monatsabschlüssen ist der Hard Close über-
flüssig.

Der Fast Close ist der Oberbegriff für alle 
Verfahren und Methoden zur Beschleuni-
gung der Jahresabschlusserstellung. Im Mit-
telpunkt stehen Prozessoptimierungen im 
Rechnungswesen.

Der Lean Close ist eine Weiterentwicklung 
des Fast Close. Beim Lean Close kommt zum 
Faktor Zeit auch der Faktor Kosten bzw. 
Wirtschaftlichkeit hinzu. Durch ein möglichst 
strukturiertes Vorgehen und eine Verzahnung 
der Jahresabschlusserstellung mit dem unter-

jährigen Tagesgeschäft kann erreicht werden, 
dass am Jahresanfang kein hoher zeitlicher 
und finanzieller Sonderaufwand entsteht.

Einführung Fast Close

Der Fast Close unterscheidet sich grundsätz-
lich nicht von einem „normalen“ Jahresab-
schluss. Alle für den Jahresabschluss gelten-
den Vorschriften bleiben uneingeschränkt 
und unverändert gültig. Allerdings werden 
die Jahresabschlussarbeiten durch die Opti-
mierung von Prozessen im Rechnungswesen 
beschleunigt. 

Bei der Umsetzung sind folgende Faktoren 
zu beachten und möglichst zu erfüllen:

ff Rechtzeitige Beschaffung der für die Jah-
resabschlusserstellung notwendigen Da-
ten,
ff optimale Systemunterstützung der Ab-
schlussarbeiten und Vermeidung bzw. Mi-
nimierung von manuellen Tätigkeiten,
ff Verkürzung und optimale Abstimmung 
der innerbetrieblichen Kommunikations-
wege und Entscheidungsprozesse,
ff Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den,
ff frühzeitige Einbeziehung und Motivation 
der beteiligten Mitarbeiter.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
die Einführung und Umsetzung des Fast 
Close nur im Rahmen eines längerfristigen 
Projektes möglich ist und nicht sogleich auf 
Anweisung oder Vorgabe der Geschäftsfüh-
rung erfolgen kann. Neben der Abteilung 
Rechnungswesen, die das Projekt regelmä-
ßig initiiert und steuert, sind auch die vor- 
und nachgelagerten Abteilungen in das Pro-
jekt einzubeziehen. Die Schnittstellen zu 
diesen Abteilungen sind im Rahmen des Pro-
jektes neu zu definieren.

Bedeutung für die Praxis

Die Beschleunigung der Jahresabschlusser-
stellung und damit die Möglichkeit, ent-
scheidungsrelevante Informationen inhalt-
lich verlässlich und zeitnah zur Verfügung zu 
stellen, ist in der heutigen Zeit eine faktische 
Notwendigkeit. Die angemessene interne 
Steuerung eines Unternehmens in einem 
komplexen Umfeld (wie zum Beispiel im Ge-
sundheitswesen) ist nur auf Grundlage von 
entscheidungsrelevanten Daten, die aktuell, 
verlässlich und aussagekräftig sind, möglich.

Die Optimierung der rechnungswesenrele-
vanten Prozesse hat auch eine positive Aus-
wirkung auf die Qualität der zu erstellenden 
Quartals- und Monatsabschlüsse sowie auf 
die Kosten- und Leistungsrechnung des Un-
ternehmens.

Vor diesem Hintergrund stellt ein Fast Close 
einen entscheidenden strategischen Wettbe-
werbsvorteil für das Unternehmen dar.

Hinweis: In den folgenden Ausgaben des 
Novus Gesundheitswesen werden in lockerer 
Reihenfolge Berichte aus der Praxis zum The
ma Hard Close, Fast Close und Lean Close 
vorgestellt. Darüber hinaus werden weitere 
Artikel zu einzelnen Aspekten der Einfüh
rung des Fast Close folgen.

Hard Close, Fast Close und Lean Close
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Gesetz zur Bekämpfung von Korruption 
im Gesundheitswesen in Kraft

Am 4.6.2016 ist das Gesetz zur Bekämpfung 
von Korruption im Gesundheitswesen in Kraft 
getreten. 

Nach den neu eingeführten Straftatbestän-
den der Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen (§§ 299a, 299b StGB) 
sind künftig Verhaltensweisen strafbar, bei 
denen Vorteile dafür gewährt werden, dass 
ein Angehöriger eines Heilberufs bei der Ver-
ordnung oder beim Bezug von Arznei-, Heil- 
oder Hilfsmitteln oder von Medizinproduk-
ten oder bei der Zuführung von Patienten 
oder Untersuchungsmaterial einen Anbieter 
dieser Leistungen im Wettbewerb unlauter 
bevorzugt. 

Der im Entwurf noch vorgesehene Zusam-
menhang mit der Verletzung berufsrechtlicher 

Regelungen wurde aufgrund verfassungs-
rechtlicher Bedenken ersatzlos gestrichen. 
Der Schwerpunkt der strafrechtlich relevan-
ten Verhaltensweisen liegt demnach nun-
mehr in wettbewerbsrechtlichen Verstößen.

Anders als dies noch im früheren Gesetzes-
entwurf vorgesehen war, ist auch das Straf-
antragserfordernis des § 301 StGB für die 
Bestechung und Bestechlichkeit im Gesund-
heitswesen weggefallen. Bestechung und 
Bestechlichkeit im Gesundheitswesen sind 
daher bereits von Amts wegen verfolgbar. 

Die neuen Straftatbestände erfassen alle 
Heilberufsgruppen, die für die Berufsaus-
übung oder die Führung der Berufsbezeich-
nung eine staatlich geregelte Ausbildung er-
fordern. Neben Ärzten und Apothekern sind 

daher insbesondere auch Hebammen und 
Krankenpfleger von den neuen Straftatbe-
ständen erfasst.

Hintergrund: Der Große Strafsenat des BGH 
hatte im Jahr 2012 entschieden, dass Ver-
tragsärzte weder Beschäftigte im Sinne des  
§ 299 StGB der gesetzlichen Krankenkassen 
sind noch Amtsträger im Sinne der §§ 331 ff. 
StGB, und damit eine Strafbarkeitslücke 
 besteht. Durch die Einführung der neuen 
Straftatbestände der Bestechlichkeit und 
 Bestechung im Gesundheitswesen (§§ 299a 
und 299b StGB) hat der Gesetzgeber diese 
Strafbarkeitslücke weitgehend geschlossen.

Neue Straftatbestände sollen Strafbarkeitslücken im Gesundheitsbereich schließen.
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Erfolgsfaktor IT-Mobility (Management) 
im Gesundheitswesen

In den letzten Jahren informieren sich Patien-
ten, vor dem Hintergrund der mittlerweile 
technischen Möglichkeiten, im Vorfeld selbst 
über Krankheiten, nutzen ein mobiles End-
gerät, um Gesundheitsdaten aufzuzeichnen, 
stehen über soziale Medien in Kontakt zu 
Unternehmen und geben im Internet Bewer-
tungen zu Krankenhäusern, Ärzten oder 
durchgeführten Operationen ab. Man spricht 
in diesem Zusammenhang vom „Patient 2.0“.

Auch im Gesundheitswesen geht der Trend 
damit in Richtung Digitalisierung und digita-
le Daten – dies bedeutet insbesondere den 
gleichzeitigen, ortsungebundenen Zugriff 
auf relevante Daten. Das im Dezember 2015 
beschlossene „Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen“ (verkürzt E-Health-Gesetz) 
fördert beispielsweise den Einstieg in die 
 digitale Patientenakte. Prozesse auf Papier-
basis sind sehr zeit- und gleichzeitig perso-
nalaufwändig – in der Regel Zeit, die im 
 Klinikalltag knapp ist. 

Die Aufgaben einer IT-Abteilung im Gesund-
heitswesen sind vielfältig. Dazu gehören das 
Planen, Steuern und Überwachen des Infor-
mationssystems bspw. in Krankenhäusern. 
Darüber hinaus tritt die IT als Dienstleister 
auf und unterstützt in diesem Zusammen-
hang das Unternehmen nachhaltig bei der 
Erreichung eigener Ziele. Mit Blick auf die 
zukünftige Ausrichtung eines Krankenhau-
ses kann die IT somit, vor dem Hintergrund 
der serviceorientierten Struktur und deren 
Anteil am Ablauf medizinischer und adminis-
trativer Prozesse, einen Erfolgsfaktor im 
Wettbewerb darstellen.

Ein Baustein im Zuge der zukünftigen Be-
trachtung bzw. Ausrichtung und der Einbe-
ziehung des „Patienten 2.0“ ist die „Mobili-
tät“, z. B. durch die Einbindung von Mobile 
Devices und die verstärkte Nutzung digitaler 
Medien. Gemeint ist damit die Zurverfü-
gungstellung von Informationen, die sowohl 

einen internen, als auch einen externen 
 Nutzen haben.

Extern betrachtet sind dies Aspekte, die zur 
Erhöhung der Patientensicherheit und gleich-
zeitig zur Umgehung unerfreulicher Ereignis-
se beitragen. „Mobilität“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang beispielsweise Internet und/
oder Applikationen anzuwenden, die es 
 Patienten ermöglichen, in Kontakt mit dem 
Krankenhaus zu treten (Stichwort „Digitales 
Terminmanagement“/„Online-Termine“) 
oder sich durch individuell generierte Doku-
mente auf eine Operation vorzubereiten. 

Intern betrachtet sind informationstechnische 
Systeme gemeint, die dazu beitragen, dass 
die benötigten Informationen (bspw. Arzt-
briefe und Befunde) zeitnah und ortsunge-
bunden zur Verfügung stehen, sich gleich-
zeitig in den Klinikalltag integrieren und mit 
dazu beitragen, Zeiten und Ressourcen im 
Krankenhaus optimal zu nutzen. Dies kann 
durch mobile Endgeräte wie Smartphones 
oder insbesondere Tablets erfolgen, welche 
von Ärzten und Pflegepersonal bei der Erfas-
sung und Abfrage relevanter Daten genutzt 
werden. 

Die Einbindung von solchen Smartphones 
und Tablets in das unternehmerische Netz 
unterliegt noch einmal speziellen Anforde-
rungen und erfordert eine sorgfältige 
 Planung. Es ergeben sich Gefahren für die 
Datensicherheit sowie für die IT selbst und 
damit neue, zu erledigende Aufgaben, z. B. 
hinsichtlich den vorhandenen Compliance-
Regelungen und der IT-Sicherheitsarchitektur. 
Ein Lösungsansatz könnte dabei das sog. 
„Enterprise Mobility Management“ (EMM) 
sein.

Der Zugriff auf unternehmensrelevante 
 Daten von externen mobilen Geräten kann 
differenziert erfolgen. Unterscheiden lassen 
sich die folgenden Möglichkeiten:

ff Geräte, die den Benutzern privat gehö-
ren, werden auch für dienstliche Zwecke 
genutzt, dem sog. „Bring Your Own 
 Device“ (BYOD). 
ff Es werden bspw. Smartphones durch das 
Unternehmen an die Mitarbeiter ausge-
geben und diese firmeneigenen Geräte 
werden ausschließlich für dienstliche 
Zwecke genutzt (sog. „Company Owned, 
Business Only“ (COBO)).
ff Alternativ dazu können firmeneigene 
 Geräte für dienstliche sowie ggf. ausge-
wählte private Zwecke genutzt werden 
(sog. „Company Owned, Personal 
 Enabled“ (COPE)).
ff Eine weitere Möglichkeit ist, dass das 
 Unternehmen eine Auswahl an mobilen 
Endgeräten zur Verfügung stellt, wobei 
die private Nutzung grundsätzlich gestat-
tet ist (sog. „Choose Your Own Device“ 
(CYOD)).
ff Zuletzt kann die Regelung so ausgestaltet 
sein, dass private mobile Endgeräte für 
dienstliche Zwecke genutzt werden kön-
nen, ohne dass das Unternehmen Mög-
lichkeiten eingerichtet hat, dies zu steu-
ern und zu kontrollieren. Diese Variante 
gilt es grundsätzlich zu vermeiden.

Je nach Ausprägung der erwähnten Zugriffs-
möglichkeiten sieht sich das Unternehmen 
verschiedensten möglichen (rechtlichen) Kon-
sequenzen gegenüber. Vor dem Hinter-
grund, dass mit den Geräten auch personen-
bezogene, sensible Patientendaten verwaltet 
werden, sollte bei der Wahl bspw. darauf 
geachtet werden, dass keine privaten Mobil-
geräte im klinischen Alltag für dienstliche 
Zwecke genutzt werden. 

Das EMM hat drei Kernfunktionen, die es zu 
berücksichtigen gilt:

ff Mobile Device Management (MDM) 
MDM beschäftigt sich mit der Umsetzung 
der unternehmensinternen Sicherheits-
konzepte. Dies enthält u. a. die Verwal-
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tung der mobilen Endgeräte und der ver-
schiedensten gängigen Betriebssysteme 
(d. h. iOS (Apple), Android, Blackberry 
 sowie Windows Phone) und die Konfigu-
ration entsprechend den Unternehmens-
richtlinien sowie die zu treffenden Sicher-
heitsvorkehrungen, um dem Missbrauch 
der Geräte entgegenzuwirken (z. B. Au-
thentifizierung, Viren, Malware). MDM-
Funktionen, die eine Endanwendung für 
die o. g. Betriebssysteme erfüllen sollten, 
sind z. B. der Passwortschutz, das Zurück-
setzen des Passworts, die Löschung oder 
Sperrung des Geräts sowie die Abschal-
tung von Wifi und der Kamera(s).

ff Mobile Application Management (MAM) 
MAM steht für die Verwaltung und 
 Bereitstellung von (Unternehmens-) Soft-
ware sowie der Anwendungssoftware 
(Mobile Apps). Dies bedeutet u. a. die 
Kontrolle der Apps aus den jeweiligen 
Stores. Dazu gehören u. a. das Risiko-
management, das Monitoring sowie das 
Distributionsmanagement. Das Unterneh-
men muss sich z. B. entscheiden, welche 
Anwendungen den Benutzern zur Verfü-
gung gestellt werden – nur spezielle (ggf. 
sogar nur eigenentwickelte) Mobile Apps 
oder der volle Zugriff auf die Applikation-
Stores der Hersteller. Bei Apps aus den 
Stores der Hersteller gilt es darüber hin-
aus zu beachten, ob diese in einen abge-
trennten Bereich auf dem Mobilgerät 
 gespeichert werden sollen oder nicht.

ff Mobile Information Management (MIM)/ 
Mobile Content Management (MCM) 
MIM/MCM ist die Regelung der Übermitt-
lung (u. a. Austausch, Speicherung und 
Kontrolle) von Unternehmensdaten (ge-
räteübergreifend) sowie der grundsätz-
lichen Darstellung und Verarbeitung des 
Inhalts in den Anwendungen auf den Ge-
räten. Dies bedeutet, dass mittels MIM/
MCM die Daten vor unbefugtem Zugriff, 
Veränderung sowie Verlust geschützt 

werden sollen – bspw. in Form eines ver-
schlüsselten Dokumenten-Containers auf 
dem mobilen Endgerät. Es gilt durch das 
MIM zu verhindern, dass Mitarbeiter un-
sichere Systeme nutzen, um Unterneh-
mensdaten zu speichern und auszutau-
schen oder sich mobile Dokumente 
anzeigen zu lassen. 

Mobilität im klinischen Umfeld ist eine The-
matik, die viele Vorteile mitbringt. In einem 
ersten Schritt sind frühzeitig Vorkehrungen 
hinsichtlich der Nutzung von mobilen End-
geräten zu treffen. Es gilt eine („mobile“) 
Strategie zu entwickeln, die sich stets im Ein-
klang mit der Unternehmensstrategie befin-
den muss. Diese sollte u. a. Aufschluss darü-
ber geben, welche Anforderungen und 
Erwartungen das Unternehmen an die ge-
samte Thematik „Mobility“ hat und gleich-
zeitig so flexibel gestaltet werden, dass diese 
sich sowohl den Gegebenheiten des Marktes 
sowie den Unternehmenszielen anpassen 
kann. Darüber hinaus sollte eine (mittelfristige) 
Planung in Bezug auf die Entwicklung der 
hauseigenen IT(-Infrastruktur) vorgenom-
men werden. Vor- und Nachteile sowie Risi-
ken und Kosten sind zu definieren, abzu-
schätzen und auf das Unternehmen 
abzustimmen sowie passende Systemsoft-
ware zu wählen, die die benötigten Funktio-
nen (sei es ein MDM oder MAM) erfüllt. 

Mobile Apps auf intern genutzten mobilen 
Endgeräten ermöglichen es, die klassischen, 
aktuell noch papierbehafteten Prozesse zu 
optimieren und gleichzeitig zu einer Entlas-
tung des medizinisch-pflegerischen Perso-
nals beizutragen. Es ist möglich, beispiels-
weise  Befunde direkt interpretieren zu 
können, wodurch sich gleichzeitig der Be-
handlungserfolg erhöht und der „Patient 2.0“ 
zufriedener ist. Mobile Apps von Kranken-
häusern für die öffentliche Nutzung gewin-
nen ebenfalls weiterhin stark an Bedeutung – 
beginnend bei reinen Informations-Apps,  
bis hin zur Medikamentenverwaltung oder 

Schwangerschaftsbegleitung. Die meisten 
Hersteller von Krankenhausinformationssys-
temen (KIS) bieten bereits ebenfalls Mobile 
Apps ihrer Anwendung an. 

Hinweis: In den vergangenen Jahren und 
vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetz
gebung (insbesondere „EHealthGesetz“ und 
„ITSicherheitsgesetz“) befindet man sich 
weiterhin in der Übergangszeit zur mobilen 
Welt. Auf dem Weg gilt es unter Einbezie
hung der IT die spezifischen gesetzlichen 
 Anforderungen zu erfüllen und durch geeig
nete Maßnahmen, wie ein EMM/MDM, dazu 
beizutragen, ein Erfolgsfaktor für das Unter
nehmen (Krankenhaus) im Wettbewerb dar
zustellen.
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