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novus EDITORIAL

Tax Compliance Management – Organisatorische Maßnahmen 
zur Vorbeugung vor steuerstrafrechtlichen Risiken

Das Steuerrecht wird auch für Krankenhäu-
ser immer komplexer und schnelllebiger. Die 
sehr dynamische Rechtssprechung der Finanz-
gerichte und des BFH sorgen zusätzlich für 
eine nur noch schwer zu überblickende 
Komplexität. Dazu kommt, dass die Finanz-
verwaltung aufgerüstet hat. Krankenhäuser 
werden zunehmend lückenlos durch kran-
kenhauserfahrene Betriebsprüfer geprüft, 
die mit Hilfe verschiedener IT-Tools und Ana-
lysesoftware auch Massendaten untersu-
chen und kleinste Auffälligkeiten hinterfra-
gen können. Werden dann trotz größter 
Sorgfalt der Steuerpflichtigen Fehler aufge-
deckt, die zu einer Steuerverkürzung geführt 
haben, kann es schnell zu steuerstrafrechtli-
chen Konsequenzen oder Ordnungswidrig-
keitsvorwürfen kommen.

Das BMF hat nun mit einer Änderung des 
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 
(AEAO zu § 153 Nr. 2 Abs. 6) geregelt, dass 
es als Indiz gegen einen vorsätzlichen oder 
leichtfertigen Fehler gewertet werden kann, 
wenn das Krankenhaus ein innerbetriebli-
ches Kontrollsystem (sog. Tax Compliance 
Management System, kurz: TCMS) einge-
richtet hat, „das der Erfüllung der steuer-
lichen Pflichten dient“. Konkret bedeutet 
dies, dass – sollte ein Fehler auftreten bzw. 
entdeckt werden – bei Implementierung ei-
nes solchen Systems die Möglichkeit besteht, 
davon auszugehen, dass nur ein einfacher 
Fehler vorliegt, der keine steuerstrafrechtli-
che Konsequenz nach sich zieht. Eine rechts-
verbindliche Absicherung kann durch die 
Implementierung eines TCMS ausdrücklich 
nicht erreicht werden.

Eine Vorgabe, wie ein solches Tax Compli-
ance Management System ausgestaltet sein 
muss, enthält der Anwendungserlass zur Ab-
gabenordnung gleichwohl nicht. Hierzu gibt 
der Entwurf eines IDW Praxishinweises (IDW 

Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und 
Prüfung eines Tax Compliance Management 
Systems gemäß IDW PS 980) wichtige Hin-
weise. Das IDW stellt hiermit klar, dass ein 
TCMS ein abgrenzbarer Bereich eines umfas-
senderen Compliance Management Systems 
ist, das darauf abzielt, die vollständige und 
zeitgerechte Erfüllung aller steuerlicher Pflich-
ten sicherzustellen. Bei der Ausgestaltung 
eines krankenhausindividuellen TCMS sind 
die in dem Praxishinweis näher beschrie-
benen Grundelemente Tax Compliance- 
Kultur, Tax Compliance-Ziele, Tax Compli-
ance-Organisation, Tax Compliance-Risiken, 
Tax Compliance-Programm, Tax Compliance-
Kommunikation und Tax Compliance-Über-
wachung und Verbesserung zu beachten 
und zu dokumentieren. In der Praxis haben 
sich zur Einführung eines TCMS die folgen-
den vier Projektschritte bewährt:

ff Festlegung der Tax Compliance-Organisa-
tion: Strukturierung der relevanten Unter-
nehmensbereiche und Abteilungen nach 
Verantwortlichkeiten
ff Risikoidentifizierung und -bewertung: 
Klärung einschlägiger steuerlicher Rege-
lungen und Pflichten auf Ebene einzelner 
Geschäftsvorfälle und Ableitung steuerli-
cher Risiken
ff Analyse bestehender Aufsichts- und Kon-
trollmaßnahmen: Ableitung von mögli-
chem Handlungsbedarf auf der Basis einer 
Prozessanalyse
ff Steuerhandbuch: Dokumentation der 
 wesentlichen konzeptionellen Grundlagen 
und Verankerung eines Prozesses zur re-
gelmäßigen Überprüfung und Überarbei-
tung des TCMS

Die Erfahrung zeigt, dass angemessene und 
wirksame Systeme neben der Erhöhung der 
Rechtssicherheit in Bezug auf steuerliche 
Pflichten einen weiteren sehr positiven Effekt 

haben: Der Prozess der Steuerdeklaration 
wird deutlich effizienter, da steuerrelevante 
Sachverhalte früher und nicht erst nachgela-
gert erkannt und rechtskonform behandelt 
werden. In Bezug auf unternehmerische Ent-
scheidungen bedeutet dies häufig, dass 
steuerliche Folgewirkungen eher berücksich-
tigt und innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
zum Vorteil des Krankenhauses gestaltet 
werden können.

Sehr gerne unterstützen wir Sie mit unserem 
interdisziplinären Team aus erfahrenen Steu-
erberatern und Compliance-Experten mit 
 einer ersten Einschätzung der in Ihrem Haus 
schon bestehenden Regelungen und Syste-
me. Aus einem ersten Quick-Check ergeben 
sich regelmäßig wichtige Hinweise, wo und 
wie bestehende Systeme angepasst werden 
können, um Sie und Ihr Haus wirksam vor 
steuerlichen Risiken zu schützen.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Partner bei Ebner Stolz
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Mit Urteil vom 28.10.2015 (Az. 2 K 2070/13) 
beurteilte das FG Berlin-Brandenburg die 
Leistungen eines Künstlers, der als freier Mit-
arbeiter im Bereich der sozialtherapeutischen 
Anstalt einer Justizvollzugsanstalt die Durch-
führung und Betreuung von therapeutischen 
Kunstprojekten übernimmt, nicht als heil-
berufliche Tätigkeit. Somit sind diese weder 
nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG noch nach 
den Vorgaben der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie (Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwSt-
SystRL) umsatzsteuerbefreit. 

Das FG begründet seine Auffassung unter 
Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH 
(u. a. EuGH vom 14.9.2000, Rs. C-384/98) 
damit, dass unter die Befreiungsvorschrift 
nur Tätigkeiten fallen, die Teil eines konkre-
ten individuellen, der Diagnose, Behandlung, 
Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten 
oder Gesundheitsstörungen dienenden Leis-
tungskonzepts sind. Nicht hierunter fallen 
hingegen Leistungen zur Prävention und 
Selbsthilfe, die keinen unmittelbaren Krank-
heitsbezug haben, weil sie lediglich den all-
gemeinen Gesundheitszustand verbessern.
 

Hinweis: Da der Künstler im Streitfall nicht 
nachweisen konnte, dass die Teilnahme an 
den Kunstprojekten der Behandlung eindeu-
tig diagnostizierter Krankheitsbilder diente, 
sah das FG darin keine Heilbehandlungen. 
Zudem stellte das FG fest, dass dem Künstler 
die heilberufliche Qualifikation fehlt. Weitere 
Steuerbefreiungstatbestände, namentlich die 
für Lehrtätigkeiten nach § 4 Nr. 21 UStG und 
die für Vortragstätigkeiten nach § 4 Nr. 22 
Buchst. a und b UStG, sieht das FG ebenso 
nicht als erfüllt an. 

Gegen das Urteil des FG wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. V R 47/15). 

Keine Umsatzsteuerbefreiung einer 
kunsttherapeutischen Tätigkeit

Leistungen im Rahmen eines therapeutischen Kunstprojekts zur Prävention und Selbsthilfe sind nicht umsatzsteuerfrei.
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Mit Beschluss vom 24.3.2015 (Az. 1 K 
1166/13) legte das hessische Finanzgericht 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen 
Fall vor, bei dem über die umsatzsteuerliche 
Auslegung des Begriffs „menschliches Blut“ 
zu entscheiden ist. Hintergrund ist die um-
satzsteuerliche Behandlung der Lieferung 
von Blutplasma zur Herstellung von Arznei-
mitteln eines klinischen Blutspendezentrums 
sowie der damit verbundene Vorsteuerabzug 
aus Eingangsleistungen (siehe hierzu auch 
novus Gesundheitswesen Ausgabe IV. 2015, 
S. 4).

Gemäß § 4 Nr. 17 Buchst. a UStG ist die Lie-
ferung von „menschlichem Blut“ grundsätz-
lich umsatzsteuerbefreit. Fraglich ist die 
 Zuordnung des Blutplasmas zum Begriff des 
menschlichen Blutes im Sinne der Mehrwert-

steuersystemrichtlinie, da es sich bei reinem 
Blutplasma zwar um einen Blutbestandteil 
menschlichen Ursprungs handelt, der mensch-
liche Ursprung durch Vermischen von Blut-
plasma mit anderen Bestandteilen jedoch 
bislang nicht eindeutig geregelt ist. 

Mit Urteil vom 5.10.2016 (Rs. C-412/15) hat 
sich der EuGH nun wie folgt zu der Sache 
geäußert:

Der Begriff des „menschlichen Bluts“ um-
fasst die umsatzsteuerfreie Lieferung von aus 
menschlichem Blut gewonnenen Blutplasma 
sowie Blutplasma, das für therapeutische 
Zwecke (Infusion) verwendet wird. Die Liefe-
rung von Blutplasma zur Herstellung von 
Arzneimitteln (Industrieplasma) unterliegt 
dagegen nicht der Umsatzsteuerbefreiung.

Die Umsatzsteuerbefreiung für die Lieferung 
von menschlichem Blut dient dazu, den Zu-
gang zu bestimmten dem Gemeinwohl die-
nenden Tätigkeiten für den Endverbraucher 
durch Vermeidung von höheren Kosten zu 
erleichtern. Der Begriff „menschliches Blut“ 
wird hierbei sehr eng ausgelegt. Daraus folgt 
somit, dass zur Arzneimittelherstellung ver-
wendetes Blutplasma, dessen Lieferung 
nicht unmittelbar einer zum Gemeinwohl 
dienenden Tätigkeit beiträgt, nicht unter die 
Umsatzsteuerbefreiung fällt.

Hinweis: Der EuGH hat mit seiner Entschei-
dung nun für Klarheit gesorgt. Die Umsatz-
steuerfreiheit bzw. Umsatzsteuerpflicht von 
Blutlieferungen richtet sich nunmehr nach 
dem anschließenden Verwendungszweck.

Grundsätzlich unterliegen bei einem Taxi-
betreiber nur Beförderungsleistungen inner-
halb einer Gemeinde oder bis zu einer Ent-
fernung von 50 Kilometern dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 % gemäß § 12 Abs. 2  
Nr. 10 UStG. Werden Personen auf längeren 
Strecken befördert oder erstreckt sich die 
 Beförderungsleistung über mehrere Gemein-
den, kommt der Regelsteuersatz zur Anwen-
dung. Das Bundesfinanzministerium hat sich 
mit Schreiben vom 2.6.2016 (BStBl. I 2016, 
S. 531) nun aktuell mit den Anwendungsvor-
aussetzungen des ermäßigten Steuersatzes 
für Beförderungsleistungen von kranken und 
verletzten Menschen mit Taxis und Miet-
wagen auseinandergesetzt.

Nach Auffassung des BMF ist der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 
UStG in Höhe von 7 % auf Beförderungsleis-
tungen von kranken und verletzten Personen 
mit Taxis und Mietwagen anzuwenden. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass das Mietwagen-
unternehmen, das den Krankentransport 
durchführt, eine abgeschlossene Sonderver-
einbarung mit den Krankenkassen vorweisen 
kann. Für die Anwendung der Steuerermäßi-
gung ist es laut BMF unbeachtlich, ob der 
Unternehmer die Personenbeförderungsleis-
tung selbst erbringt oder durch einen Subun-
ternehmer durchführen lässt. Die Verwal-
tung hat damit klargestellt, dass die 
Steuerermäßigung grundsätzlich nicht für 

die von Mietwagenunternehmen erbrachten 
Leistungen gilt, solange keine Sonderverein-
barung vorliegt. Die Ausführungen aus dem 
BMF-Schreiben wurden entsprechend in den 
Abschnitt 12.13 Abs. 7 und Abs. 8 UStAE 
übernommen.

Hinweis: Die Änderungen sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. Für Umsätze, die vor 
dem 1.10.2016 ausgeführt wurden, wird es 
nicht beanstandet, wenn diese dem allgemei-
nen Umsatzsteuersatz unterworfen werden.

Keine Umsatzsteuerfreiheit bei der Lieferung von Blutplasma 
zur Herstellung von Arzneimitteln

Anwendungsvoraussetzungen für die Umsatzsteuer-
ermäßigung auf Beförderungsleistungen von kranken 
und verletzten Personen
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Umsatzsteuersatz bei Überlassung von Kaffeeautomaten

Gerichte und Finanzverwaltung haben sich 
in den letzten Jahren immer häufiger mit der 
Besteuerung von sog. Bundle-Produkten be-
schäftigt. Aktuell hat sich nun die OFD Nie-
dersachsen mit Verfügung vom 25.5.2016 
(Az. S 7222 - 27 - St 187VD) zu einem sehr 
speziellen, aber dennoch nicht minder pra-
xisrelevanten Fall geäußert. Vor allem in Kan-
tinen, aber beispielsweise auch in Veranstal-
tungsräumen, größeren Büroeinrichtungen 
oder auch in Aufenthaltsräumen von Kran-
kenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, stel-
len Lieferanten neben Kaffeebohnen und 
Kaffeepulver bei entsprechend langfristigen 
Verträgen kostenfrei die dazugehörige 
Kaffee maschine zur Verfügung. Die dafür 
entstehenden Überlassungs- und Wartungs-
kosten sind dabei meist kalkulatorisch in die 
Preise für Kaffeebohnen und Kaffeepulver 
miteinbezogen.

Die Lieferung von Kaffeebohnen oder Kaffee-
pulver unterliegt gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 
UStG grundsätzlich dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %. Die Überlassung von 
Kaffeemaschinen, die Wartung sowie der 
Verkauf von zubereiteten Kaffeegetränken 
unterliegen dagegen dem Regelsteuersatz 
von 19 %.

Grundsätzlich ist es nicht immer leicht zu be-
urteilen, ob ein Leistungsbündel eine einheit-
liche Leistung darstellt oder ob dieses in 
mehrere Leistungen aufzuteilen ist. Insbe-
sondere wenn unterschiedliche Steuersätze 
zur Anwendung kommen, sind Konflikte in 
der Betriebsprüfung vorprogrammiert.

Die OFD Niedersachsen stellt in ihrer Verfü-
gung klar, dass die Überlassung der Kaffee-
maschine eine eigenständige Leistung und 
keine unselbstständige Nebenleistung zur 
Lieferung des Kaffeepulvers darstellt, dem-
zufolge der einheitliche Preis aufgeteilt wer-
den muss. Die Aufteilung soll hierbei sach-
gerecht und mit dem einfachst möglichen 
Aufteilungsverfahren erfolgen. Die OFD ver-
weist hier auf die Regelungen in Abschnitt 
3.10 Absatz 2 des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses. In der Praxis wird als Auftei-
lungsmaßstab regelmäßig das Verhältnis der 
Preise herangezogen, welche der Unterneh-
mer für die Erbringung der Einzelleistungen 
verlangen würde. Liegen keine solchen An-
gebotspreise vor, muss eine Aufteilung durch 
sachgerechte Schätzung erfolgen.

Bei meist schwankenden Abnahmemengen 
für Kaffeebohnen, Kaffeepulver und gleich-
bleibenden kalkulatorischen Kosten für die 
Überlassung der Kaffeemaschine kann dies 
zu monatlich schwankenden Aufteilungsver-
hältnissen führen. 

Hinweis: Auch Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, wie Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen, schließen als Ab-
nehmer häufig entsprechende Verträge mit 
Lieferanten ab. Die in den Rechnungen aus-
gewiesene Umsatzsteuer ist vom Leistungs-
empfänger zu überprüfen, um einen korrek-
ten Vorsteuerabzug vornehmen zu können, 
wenn der Abnehmer die Kaffeemaschinen 
zur Erbringung von steuerpflichtigen Leis-
tungen zum Beispiel in einer Personalkantine 
nutzt. Werden die Automaten nicht zur Aus-
führung von steuerpflichtigen Umsätzen ge-
nutzt, weil sie beispielsweise Patienten oder 
Heimbewohnern unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt werden, führt die Aufteilung 
der Leistung und die teilweise Besteuerung 
mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu höhe-
ren Aufwendungen, da ein Vorsteuerabzug 
in diesem Fall nicht möglich ist.

Das einheitliche Entgelt für die Lieferung von Kaffeepulver bei darin eingepreister Überlassung eines Kaffeeautomaten ist aufzuteilen. 
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Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bei Krankenhäusern

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität

Wirtschaftliche Tätigkeiten gemeinnütziger 
Krankenhäuser, die nicht dem Zweckbetrieb 
Krankenhaus nach § 67 AO zuzurechnen 
sind, können entweder zu einem weiteren 
Zweckbetrieb im Sinne der §§ 65, 66 oder 
68 AO führen oder aber als ertragsteuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
einzuordnen sein. Die OFD Frankfurt/Main 
hat in ihrer Rundverfügung vom 20.7.2016 
(Az. S 0186 A - 6 - St 53) zu bestimmten 
Fallkonstellationen Stellung genommen.

Danach begründet das Krankenhaus mit der 
Überlassung von Fernsprecheinrichtungen 
und Fernsehgeräten an seine Patienten einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb. 

Die Gestellung von Personal und Sachmitteln 
an eine private Klinik, an eine ärztliche 

 Gemeinschaftspraxis oder an Belegärzte zur 
Behandlung ihrer in dem Krankenhaus un-
tergebrachten stationären und ihrer ambu-
lanten Patienten führt zu ertragsteuerpflich-
tigen Einnahmen. Gleiches gilt für die 
Gestellung von Personal und Sachmitteln an 
Chefärzte zum Betrieb einer ambulanten 
Praxis im Krankenhaus. Die Finanzverwal-
tung unterscheidet hierbei nicht, ob es sich 
um gesetzlich versicherte Patienten handelt, 
die der Chefarzt im Rahmen seiner ihm von 
der Kassenärztlichen Vereinigung erteilten 
Ermächtigung behandelt, oder um Privatpa-
tienten. Hinsichtlich der Leistungserbringung 
an Chefärzte liegt laut OFD jedoch dann kein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb vor, wenn es sich um die Erbringung 
von Wahlleistungen (Chefarztbehandlung) 
gegenüber Krankenhauspatienten handelt. 
Da in diesen Fällen der Behandlungsvertrag 

zwischen dem Krankenhaus und dem Patient 
abgeschlossen wird, kommen die Leistungen 
im Ergebnis unmittelbar dem Patienten zu-
gute. Der Chefarzt ist nach Auffassung der 
Finanzverwaltung demnach als Hilfsperson 
im Sinne des § 57 Abs. 1 AO tätig. 

Hinweis: Die umsatzsteuerliche Beurteilung  
der Personal- und Sachmittelgestellung an 
niedergelassene Ärzte, an Chefärzte oder 
andere Kliniken ist nicht immer deckungs-
gleich mit der ertragsteuerlichen Einordung. 
In bestimmten Fallkonstellationen kann es 
sich bei den angesprochenen Leistungen um 
sog. krankenhausnahe und damit umsatz-
steuerfreie Leistungen handeln. Dies ist im 
Einzelfall näher zu prüfen.

Der Bundestag beschloss am 22.9.2016 das 
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elek-
tromobilität im Straßenverkehr. Der Bundes-
rat erteilte dem Gesetz am 14.10.2016 seine 
Zustimmung.

Das Gesetz beinhaltet u. a. folgende Maß-
nahmen, die auch für Arbeitgeber aus dem 
Gesundheitswesen von Bedeutung sein 
 können:

ff Lohnsteuerbefreiung der vom Arbeitge-
ber an seinen Arbeitnehmer gewährten 
Vorteile für das elektrische Aufladen  
eines Elektro- oder Hybridelektrofahr-
zeugs und für die zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung 
(befristete Anwendung vom 1.1.2017  
bis 31.12.2020),

ff Möglichkeit der pauschalen Besteuerung 
mit 25 % Lohnsteuer von geldwerten Vor-
teilen des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer aus der unentgeltlichen oder verbil-
ligten Übereignung der Ladevorrichtung 
und aus entsprechenden Zuschüssen (be-
fristete Anwendung vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020).
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Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung 
von Rechnungslegungsverordnungen soll die 
Anpassung der Pflegebuchführungsverord-
nung (PflBV) und der Krankenhausbuchfüh-
rungsverordnung (KHBV) an das BilRuG vor-
genommen werden. Die Verordnung wurde 
inzwischen von der Bundesregierung verab-
schiedet und mit Schreiben vom 2.11.2016 
dem Bundesrat zur Zustimmung vorgelegt. 

Die Änderungen in Bezug auf den Ausweis 
der Umsatzerlöse soll nach PflBV (§ 11  
Abs. 4 PflVB n.F.) und KHBV (§ 11 Abs. 3 
KHBV n.F.) erstmals auf den Jahresabschluss 
für das nach dem 31.12.2015 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden sein. Darum ha-
ben die meisten betroffenen Einrichtungen 
schon mit der Umsetzung begonnen, ob-
wohl die Zustimmung zur Verordnung durch 
den Bundesrat bislang noch aussteht.

Das Kernstück der Verordnung ist die Umset-
zung der neuen Definition der Umsatzerlöse 
auch für KHBV-Abschlüsse. Zu diesem Zweck 
wird sowohl in der PflBV als auch in der 
KHBV im Bereich der Umsatzerlöse ein neuer 
Gliederungspunkt eingefügt. Unter dieser 
zusätzlichen Position werden die bislang 
 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen 
erfassten Erlöse, bei denen es sich nach Defi-
nition des BilRuG um Umsatzerlöse handelt, 
in Zukunft ausgewiesen.

Nach der Verordnung ergibt sich für die 
KHBV folgendes neues Gliederungsschema 
nach Kontengruppen (KGr.) und Kontenun-
tergruppen (KUGr.):

1.  Erlöse aus Krankenhausleistungen  
(KGr. 40)

2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41)
3.  Erlöse aus ambulanten Leistungen des 

Krankenhauses (KGr. 42)
4.  Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)
4a.  Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach 

§ 277 des HGB (KGr. 44, 45, 57, 58;  
KUGr. 591) soweit nicht in den Posten  
Nr. 1 – 4 enthalten

 ....
8.  Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 

520; KGr. 54; KUGr. 592)

Aufgrund der Angabe zu den den einzelnen 
Positionen zuzuordnenden Kontengruppen 
und Kontenuntergruppen ergeben sich in 
der Praxis lediglich im Bereich der Zuordnung 
der sonstigen betrieblichen Erträge Probleme. 
Einige in der Praxis bereits aufgetretene Zu-
ordnungsprobleme sind in der nebenstehen-
den Tabelle aufgeführt.

Auch für die im Zusammenhang mit den 
Umsatzerlösen n. F. stehenden Aufwendun-
gen ist zu prüfen, ob ggf. eine Umgliederung 
in den Materialaufwand vorzunehmen ist.

Im Übergang auf BilRuG besteht in Bezug 
auf die Angabe der Vorjahreszahlen zu den 
Umsatzerlösen eine Art Wahlrecht. Es gibt 
grundsätzlich keine Pflicht die Vorjahreszah-
len für die Umsatzerlöse und andere Posten 
anzupassen, allerdings ist in diesem Fall ein 
Hinweis im Anhang auf die fehlende Ver-
gleichbarkeit erforderlich. Zudem sind die 
Umsatzerlöse des Vorjahres, die sich nach 
neuer Umsatzdefinition ergeben hätten, im 
Anhang nachrichtlich darzustellen. Hierbei 
ist zu beachten, dass § 4 Abs. 3 KHBV nicht 
geändert wurde, d. h. der Anhang bei „rei-
nen“ KHBV-Abschlüssen ändert sich nicht. 

Hinweis: Durch die Veränderungen in der 
GuV-Gliederung und insbesondere auch 
durch den Wegfall des Ergebnisses der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie der 
 außerordentlichen Posten kann sich Anpas-
sungsbedarf in Verträgen ergeben, die auf 
verschiedene GuV-Posten Bezug nehmen. 
Wir empfehlen daher, insbesondere Kredit-
verträge und Arbeitsverträge mit variabler 
Vergütung zu überprüfen. Darüber hinaus 
sollte das interne und externe Berichtswesen 
auf Anpassungsbedarf geprüft werden.

Anpassung der PflBV und der KHBV an das BilRuG
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Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Sachbezugswert Firmenwagen

Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen

Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen

Eingang abgeschriebener Forderungen 

Versicherungserstattungen

Versicherungserstattungen für Vorjahre

Spenden 

Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Zuschuss verbundener Unternehmen zu den Personalkosten

Managementumlage (z.B. für Verwaltung, IT etc.)

Managementumlage, bei der kein Bezug zu einem Leistungsaustausch vorliegt

Erstattung des InEK (Kalk.-haus)

Erstattungen Todesbescheinigungen 

Erträge aus Ausgleichbeträgen für Vorjahre

Zuordnung nach KHBV neu

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Umsatzerlöse Nr. 4a

Umsatzerlöse Nr. 4a

Umsatzerlöse Nr. 4

Sonstige betriebliche Erträge

Umsatzerlöse Nr. 4a

Umsatzerlöse Nr. 4a

Umsatzerlöse Nr. 4a (davon Vermerk)
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Leiharbeiterrichtlinie: Überlassung von Pflegepersonal durch 
gemeinnützigen Verein als Arbeitnehmerüberlassung

Der EuGH hatte die Frage zu entscheiden, ob 
auch bei einer dauerhaften Gestellung das 
überlassene Personal als Arbeitnehmer im 
Sinne der europäischen Arbeitnehmerüber-
lassungsrichtlinie (2008/104/EG) anzusehen 
ist, wenn der überlassende Verein selbst kei-
ne wirtschaftlichen Ziele verfolgt, und somit 
auch das deutsche Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) Anwendung findet. 

Hintergrund der Frage war, dass eine 
Schwester (Vereinsmitglied) auf Grundlage 
eines Gestellungsvertrags zwischen der ge-
meinnützigen Schwesternschaft und der 
 Klinik bei dieser im Pflegedienst gegen ein 
Gestellungsentgelt tätig werden sollte. Der 
Betriebsrat widersprach einer dauerhaften 
Überlassung der Schwester im Pflegebereich, 
weil der Einsatz nicht vorübergehend sei und 
damit gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz verstoße. 

Die Geltung des § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG setzt 
voraus, dass es sich bei der überlassenen Per-
son um einen Arbeitnehmer des Verleihers 
handelt. Nach bislang ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) sind 
Mitglieder der DRK-Schwesternschaften keine 
Arbeitnehmer. Das BAG legte die Frage nun 
dem EuGH vor. 

Der EuGH gelangte zu der Entscheidung, 
dass die gegen ein Gestellungsentgelt erfol-
gende Überlassung eines Vereinsmitglieds 
durch einen Verein, der selbst keinen Er-
werbszweck verfolgt, an ein entleihendes 
Unternehmen (Klinik), damit das Mitglied bei 
dem Unternehmen hauptberuflich und unter 
dessen Leitung gegen eine Vergütung 
 Arbeitsleistungen erbringt, in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie fällt, sofern das 
Mitglied aufgrund dieser Arbeitsleistung in 
dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt 

ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden 
Gerichts ist. Dies gelte selbst dann, wenn das 
Mitglied nach nationalem Recht kein Arbeit-
nehmer ist, weil es mit dem Verein keinen 
Arbeitsvertrag geschlossen hat.

Die Sache wurde zur Entscheidung an das 
BAG zurückverwiesen. Insofern ist die dortige 
Entscheidung beim BAG abzuwarten.

Hinweis: Wird Personal eines Verleihers be-
schäftigt, der nicht die notwendige Erlaubnis 
dazu hat, wird gemäß § 10 AÜG grundsätz-
lich ein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeit-
nehmer und Entleiher – im dargestellten Fall 
zwischen Schwester und Klinik – mit allen 
sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen 
fingiert.

Der EuGH befasste sich mit der gegen Gestellungsentgelt erfolgten Überlassung einer Schwester der DRK-Schwesternschaft an eine Klinik.
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Bundestag beschließt zentrales Transplantationsregister 

Der Bundestag hat am 7.7.2016 die Einrich-
tung eines bundesweiten Transplantations-
registers, in dem die transplantationsmedizi-
nischen Daten zusammengeführt werden 
sollen, beschlossen. Dies soll zu einer Verbes-
serung und Weiterentwicklung der transplan-
tationsmedizinischen Versorgung und zur 
Erhöhung der Transparenz führen. Langfris-
tig soll zudem die Mehrfacherfassung trans-
plantationsmedizinischer Daten durch unter-
schiedliche Stellen vermieden werden. Dem 
Transplantationsregister sollen des Weiteren 
auch Informationen darüber zu entnehmen 
sein, welches Spenderorgan zu welchem 
Empfänger am besten passt. Hierdurch sol-
len auch die Kriterien für Wartelisten und 
Verteilung der Spenderorgane weiterentwi-
ckelt werden. 

Bislang wurde die Erhebung von transplanta-
tionsmedizinischen Daten in Deutschland 
dezentral organisiert. Die Speicherung von 
Daten zum Organspender, zum Organemp-
fänger, zur Transplantation, zum Spenderor-
gan sowie zum Vermittlungsverfahren, der 
Behandlung und Nachsorge von Spender 
und Empfänger erfolgte nach unterschiedli-
chen Vorgaben. Dies soll sich mit dem neuen 
Gesetz ändern. Die Daten sollen künftig an 
einer Stelle zusammengeführt und überprüft 
werden. Vor der Weitergabe der personen-
bezogenen Daten an die Transplantationsre-
gisterstelle müssen diese durch die Vertrau-
ensstelle pseudonymisiert werden. Die Daten 
der Empfänger und der lebenden Organ-
spender dürfen nur dann an das Transplan-
tationsregister übermittelt werden, wenn 
Spender und Empfänger vorher eingewilligt 

haben. Um die Vollzähligkeit der Register-
datensätze sicherzustellen, wird die Trans-
plantationsregisterstelle beauftragt, jährlich 
zu überprüfen und darüber zu berichten, in 
welchem Maße Einwilligungen erteilt wer-
den. Sowohl die Transplantationsregisterstel-
le als auch die Vertrauensstelle unterliegen 
der Kontrolle durch den Bundesdatenschutz-
beauftragten. 

Das zum 1.11.2016 in Kraft getretene Ge-
setz liefert allerdings nur die rechtliche 
Grundlage für das Transplantationsregister. 
Der eigentliche Aufbau der Datenbank liegt 
in den Händen der Krankenkassen, der Bun-
desärztekammer und der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft.
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Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes für den 
Gesundheitssektor – ISMS als „Stand der Technik“ 

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
sind die drei Sicherheitsziele, die spätestens 
seit dem Regierungsbeschluss zu dem seit 
25.7.2015 anzuwendenden Gesetz zur Erhö-
hung der Sicherheit informationstechnischer 
Systeme (oder kurz „IT-Sicherheitsgesetz“) in 
vieler Munde sind. Aufgrund des erhöhten 
Vorkommens von sensiblen Daten im Ge-
sundheitswesen bestehen in diesem Sektor 
bereits per se verstärkte Anforderungen an 
den Schutz dieser Informationen. Kernpro-
zesse der pflegerischen und medizinischen 
Versorgung der Patienten werden mit Hilfe 
der IT in Krankenhausinformationssystemen 
(KIS) abgebildet, so die Behandlung bei-
spielsweise innerhalb der elektronischen 
 Patientenakte.

Mit dem genannten Gesetz gelten seit dem 
25.7.2015 für Betreiber kritischer Infrastruk-
turen aus sieben Branchen verschärfte Regeln 
im Hinblick auf die Sicherheit der eigenen IT, 
wobei unter IT in diesem Kontext alle techni-
schen Mittel zur Verarbeitung oder Übertra-
gung von Informationen zu verstehen sind  
(§ 2 Abs. 1 BSIG – Gesetz über das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik).

Die Frage, welche Betreiber in den Kreis der 
kritischen Infrastrukturen („KRITIS“) fallen, 
wurde hingegen erst im Mai 2016 für zu-
nächst vier der insgesamt sieben betroffenen 
Branchen (Energie, Wasser, Ernährung, Infor-
mationstechnik und Telekommunikation) 
 beantwortet. Betreiber von KRITIS in den 
 Bereichen Finanz- und Versicherungswesen, 
Transport & Verkehr sowie Gesundheit wer-
den in einer zweiten Verordnung definiert. 
Zuletzt hatte das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) in der Beschrei-
bung der „Lage der IT-Sicherheit in Deutsch-
land 2016“ das Frühjahr 2017 als Zieldatum 
für die zweite Verordnung genannt.

Allen Branchen gemein wird sein, dass für 
kritische Betreiber in jeweils einer der beiden 
Verordnungen Schwellenwerte zur Bestim-
mung der Kritikalität definiert sein werden. 
Sobald diese überstiegen werden, sind hier-
an bestimmte Rechtsfolgen geknüpft. Für 
das Gesundheitswesen sind diese Kriterien 
noch nicht veröffentlicht. Im Rahmen einer 
Sektorstudie zum Gesundheitswesen sind je-
doch folgende Bereiche als „besonders kri-
tisch“ eingestuft worden:

ff Stationäre Versorgung
ff Versorgung mit verschreibungspflichtigen 
Medikamenten und Impfstoffen
ff Versorgung mit Blut- und Plasmaderivaten
ff Versorgung mit Diagnose-, Therapie- und 
Operationstechnik

Als Konsequenz einer etwaigen Einstufung 
als KRITIS sieht sich der Kreis der Betroffenen 
primär der Regelung des § 8a BSIG gegen-
über. Diese verlangt, dass angemessene 
 organisatorische und technische Vorkeh-
rungen (TOM) getroffen werden. Die Ange-
messenheit orientiert sich an dem Ziel, 
 Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Au-
thentizität und Vertraulichkeit der IT und der 
Prozesse zu verhindern. Ein zentraler Aspekt 
ist hierbei der Verweis auf den Stand der 
Technik unter Anwendung von (branchen-
spezifischen) Sicherheitsstandards.

Einen Überblick darüber zu gewinnen, was 
angemessenen – und damit individuell zuge-
schnittenen – TOM nach Stand der Technik 
entspricht, ist per se ein diffiziles Unterfan-
gen. Übliche Maßnahmen in diesem Bereich 
sind nachfolgend exemplarisch dargestellt:

TOM

Sicherheitsorgani-
sation aufbauen

IT-Risikomanage-
ment

Risiken behandeln 
und verringern

Kritische Assets 
identifizieren

Business  
Continuity  
aufbauen

Alle zwei Jahre 
Sicherheitsaudit 
durchführen
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Einen zielgenauen Überblick zu gewinnen, 
was für die eigene betroffene Organisation 
schlussendlich den Schutz nach dem Stand 
der Technik ausmacht, ist jedoch bisweilen 
recht konturlos und sehr komplex – zumal 
dies an der Branche und vor allem den jewei-
ligen Gegebenheiten des einzelnen Unter-
nehmens auszumachen ist. Aus diesem 
Grund verweist der Gesetzestext auf die An-
wendung bereits bestehender anerkannter 
Standards. Darüber hinaus eröffnet § 8a 
Abs. 2 BSIG die Möglichkeit, für den betrof-
fenen Sektor branchenspezifische Standards 
zur Anwendung kommen zu lassen – voraus-
gesetzt, die jeweils zuständige Aufsichts-
behörde und das BSI stimmen dem zu. Ein 
Beispiel für ein bereits umgesetztes Bran-
chenspezifikum ist der IT-Sicherheitskatalog 
nach § 11 Abs. 1a EnWG (Gesetz über die 
Elektrizitäts- und Gasversorgung – Energie-
wirtschaftsgesetz) für den Energiesektor.

Sowohl im IT-Sicherheitskatalog nach EnWG 
als auch abseits von Branchenlösungen 
scheint dabei stets der Weg zu einer interna-

tional anerkannten Norm zu führen, der ISO 
27001:2013. So schreibt auch die Bundes-
netzagentur im IT-Sicherheitskatalog, dass 
„[...] Netzbetreiber ein ISMS (Informations-
sicherheits-Managementsystem) zu imple-
mentieren [haben], das den Anforderungen 
der DIN ISO/IEC 27001 in der jeweils gelten-
den Fassung genügt[...]“, (IT-Sicherheitskata-
log nach §11 Abs. 1a EnWG, S. 8). Die be-
reits als DIN übernommenen EN ISO 27799 
„Medizinische Informatik – Sicherheitsma-
nagement im Gesundheitswesen“ stellt glei-
cherweise lediglich eine Konkretisierung zur 
branchenspezifischen Anwendung der ISO 
27002, welche sich wiederum als Konkre-
tisierung der ISO 27001 versteht, dar.

So lässt sich ebenfalls aus der anhaltenden 
Diskussion um Daten- und IT-Sicherheit die 
Relevanz und Zentralität der besagten ISO-
Norm immer wieder ableiten. So hat sich 
auch die Evangelische Kirche abseits der 
 KRITIS in 2015 um eigene Vorgaben im Be-
reich IT-Sicherheit bemüht. Als Ergebnis sind 
alle angebundenen Stellen gemäß der IT- 

Sicherheitsverordnung – ITSVO-EKD – seit 
dem 29.5.2015 verpflichtet, TOM im Hin-
blick auf die bekannten Sicherheitsziele Ver-
fügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit zu 
beachten und entsprechende Maßnahmen 
umzusetzen.

Zwar bezieht sich die Kirche dabei auf den 
IT-Grundschutz des BSI, der Kern der Sache 
leuchtet jedoch schnell ein: Informations-
sicherheits-Managementsysteme sind ein 
„Allheilmittel“ zur Erfüllung steigender ge-
setzlicher Anforderungen.

Dabei dient das systematische Management 
der Informationssicherheit nach ISO 27001 
nicht allein der Compliance, sondern kann 
auch aus der ganzheitlichen GRC-Sicht 
(Governance, Risk & Compliance) einige 
 Vorteile mit sich bringen. Der Schutz der 
 Unternehmensinformationen kann über den 
Selbstweck der Compliance hinaus wichtige 
Steuerungs- und Optimierungsfunktionen 
für innerbetriebliche Abläufe bieten:

ff Konkretisierung und Synchronisation 
der Unternehmens (IT)- und Infor-
mationssicherheitsziele
ff Vorgabe einer klaren und unterneh-
mens- bzw. gruppen weiten Leitlinie 
in Bezug auf Informationssicherheit 
im Unternehmen

GOVERNANCE

ff Festlegung einheitlicher Vorgehens-
weisen i. S. d. Risikomanagements
ff Identifizieren der betrieblichen 
Risiko exposition und des Schutz-
bedarfs der  Applikationen & Infra-
struktur

RISK

ff Erfüllung der steigenden gesetz-
lichen Normen
ff Festlegung eines einheitlichen inter-
nen Frameworks interner Vorgaben
ff Erfüllung vertraglicher Auflagen

COMPLIANCE



novus UNTERNEHMENSBERATUNG

14

Die ISO-Norm 27001:2013 lässt sich im Kern 
in 114 Kontrollen unterteilen, die im Kollek-
tiv die Sicherheit der Informationen einer 
 Organisation gewährleisten sollen. Bei ge-
zielter Umsetzung der ISO 27001 lassen  
sich  Synergien z. B. zwischen verschiedenen 
(schon bestehenden) Management-Systemen 
(ISO 9001, 22301, etc.) als auch Verbesse-
rungspotentiale in Prozessabläufen (Bünde-
lung von Informationen, verbesserte Daten-
haltung, bessere Verfügbarkeit der Systeme, 
etc.) heben.

Mit der richtigen Verteilung von internem 
und externem Aufwand (z. B. auch unter 
Nutzung von Tools) und gezielter Festlegung 
des ISMS-Anwendungsbereichs lassen sich 
die Anforderungen des Gesetzgebers durch 
die Einführung eines ISMS nach ISO 27001 
wider Erwarten mit vertretbarem Aufwand 
umsetzen. Auch eine gemeinsame Umset-

zung der Norm für mehrere rechtlich unselb-
ständige (multi-site) oder rechtlich selb-
ständige Einheiten (shared ISMS) ist 
umsetzbar – ohne den Aufwand propor-
tional zu vervielfachen.

Wesentlich für den Gesetzgeber ist jedoch 
ein Nachweis, der die Einrichtung der not-
wendigen TOM alle zwei Jahre in geeigneter 
Weise bestätigt. Dieser Nachweis kann ge-
mäß § 8a Abs. 3 BSIG in Form von Sicher-
heitsaudits, Prüfungen oder Zertifizierungen 
erfolgen. Im Falle einer ISO 27001-Imple-
mentierung ist eine Zertifizierung nahelie-
gend, da sie neben dem Compliance-Nach-
weis auch einen gewissen Marketing-Effekt 
am Markt bietet. Auch hierzu gibt das BSI 
jedoch einen eingeschränkten Handlungs-
spielraum, indem es klare Richtlinien vorgibt, 
wie sich die Erfüllung der gesetzlichen An-
forderung geeignet nachweisen lassen.

Aller Voraussicht nach wird die Mehrzahl al-
ler Krankenhäuser als KRITIS eingestuft und 
damit zum Adressatenkreis des IT-Sicher-
heitsgesetzes gehören. Es empfiehlt sich 
 daher, folgende Fragen frühzeitig anzugehen:

ff Welche Sicherheitsvorkehrungen sind an-
gemessen und daher ab wann zu treffen? 
Bestehen branchenspezifische Anforde-
rungen?
ff Welche Auditierungspflichten bestehen 
ab wann?
ff Wie kann die Kontaktstelle zum BSI orga-
nisiert werden?

Hinweis: Ebner Stolz hat den Bereich IT- 
Revision mit einem insgesamt zehnköpfigen 
Team weiter verstärkt. Sehr gerne unterstüt-
zen Sie unsere Krankenhaus-IT-Experten bei 
einer ersten Bestandsaufnahme.

Die meisten Krankenhäuser dürften als KRITIS eingestuft werden und damit den Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes unterliegen.
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novus INTERN

novus Gesundheitswesen wird digital

Ab 2017 stellen wir den novus Gesundheits-
wesen auf eine digitale Ausgabe um. Sie er-
halten somit ab kommendem Jahr die Aus-
gaben nicht mehr per Post, sondern per 
E-Mail. Damit tragen wir dem sich ändern-

den Leseverhalten Rechnung. Der novus 
kann dann bequem am Bildschirm oder 
 mobilen Endgeräten gelesen und auf einem 
Medium Ihrer Wahl elektronisch abgespei-
chert werden.

Selbstverständlich können Sie den novus 
aber auch weiterhin in gedruckter Form er-
halten. Lassen Sie uns dazu bitte einen kur-
zen Hinweis an gesundheit@ebnerstolz.de 
zukommen. 
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