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novus EDITORIAL

Umsatzsteuer Impuls für Gesundheitseinrichtungen 

Ob Medikamentenstudien für ausländische Pharmaunternehmen, die Behandlung auslän
discher Patienten oder die Schweizer Beratungsfirma, die bei der Einführung einer neuen 
Software hilft – Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell Krankenhäuser, Unikliniken, 
Rehabilitationseinrichtungen und MVZs müssen sich immer häufiger mit den umsatzsteuer
lichen Konsequenzen dieser Leistungen außerhalb des reinen Kerngeschäfts befassen. Sobald 
das Krankenhaus Leistungen aus dem Ausland bezieht oder selbst Leistungen an Ausländer 
erbringt, kann die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung dieser Leistungen erheblich von der 
in der Regel bekannten umsatzsteuerlichen Behandlung reiner Inlandsleistungen abweichen.

Regelmäßig muss in einem ersten Schritt geklärt werden, ob sich der Ort der Leistung im   
  In oder Ausland befindet. Nur wenn der Leistungsort in Deutschland liegt, kann auch eine 
Besteuerung in Deutschland erfolgen. Dies gilt sowohl für die Leistungserbringung als auch 
für den Leistungsbezug. Befindet sich der Leistungsort nachweislich nicht in Deutschland, 
wird die Leistung nicht in Deutschland besteuert. Um unnötige Steuerbelastungen und damit 
häufig definitive Kosten für das Krankenhaus zu vermeiden, ist die frühzeitige Identifikation 
von Leistungen mit Auslandsbezug unerlässlich. Beispielsweise führt der unzutreffende Um
satzausweis auf einer Ausgangsrechnung an einen ausländischen Geschäftspartner zu einer 
Umsatzsteuerbelastung, die im besten Fall nur durch ein zeitaufwendiges Korrekturverfahren 
rückgängig gemacht werden kann.

Um Sie und Ihr Haus bei der korrekten umsatzsteuerlichen Würdigung von Leistungen mit 
Auslandsbezug zu unterstützen, bieten wir hierzu am 9.7.2015 in Stuttgart einen Workshop 
an. Schwerpunkthemen des Workshops sind ausgewählte Einzelfragen und Praxisfälle im 
 Zusammenhang mit der Leistungserbringung für ausländische Unternehmen und Patienten 
sowie dem Bezug von Leistungen aus dem Ausland. Insbesondere werden wir uns dabei mit 
der Frage befassen, ob bei Leistungserbringung und Leistungsbezug in Deutschland Umsatz
steuer zu entrichten ist. Wir geben Ihnen Hinweise zu den Nachweispflichten in Deutschland 
sowie der ordnungsgemäßen Rechnungsstellung aus deutscher Sicht und beantworten 
 Fragen zur Abzugsmöglichkeit deutscher und ausländischer Vorsteuerbeträge.

Darüber hinaus darf aber auch die aktuelle Rechtsprechung des EuGH, des BFH und der 
 Finanzgerichte sowie die nationale Gesetzgebung, auf welche die Finanzverwaltung in immer 
kürzeren Abständen durch Anpassung des UmsatzsteuerAnwendungserlasses reagieren 
muss, nicht aus den Augen verloren werden. Auch hier geben wir in unserem Workshop die 
erforderlichen Impulse, u.  a. zum Thema Umsatzbesteuerung von Zytostatikalieferungen, an 
Sie weiter. Abschließend werden wir auf umsatzsteuerliche Dauerbrenner, wie z. B. die Um
satzbesteuerung von Schönheitsoperationen, eingehen. 

Adressaten des Workshops sind Mitarbeiter aus dem Finanz und Rechnungswesen und dem 
Controlling der Gesundheitsbranche, die mit umsatzsteuerlichen Fragen betraut sind. Wir 
würden uns sehr freuen, Sie bei unserem Workshop begrüßen zu dürfen. Für weitere Infor
mationen sowie Ihre Anmeldung stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Für die zweite 
Jahreshälfte haben wir an unseren Standorten weitere Workshops geplant, die wir wie 
 gewohnt rechtzeitig über unseren novus ankündigen.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz
CoC Gesundheitswesen
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Nach den Urteilen des BFH vom 4.12.2014 
sind ästhetische Operationen und Behand
lungen nur dann als Heilbehandlungen nach 
§ 4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer 
 befreit, wenn sie therapeutischen Zwecken 
dienen (Az. V R 16/12, DStR 2015, S. 420, 
und V R 33/12). Somit ist die bei ästhetisch
chirurgischen Maßnahmen oftmals strittige 
medizinische Indikation der Behandlung 
maßgeblich für die Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung. Soweit eine Übernahme der 
Behandlungskosten durch die gesetz liche 
oder private Krankenkasse erfolgt, wird auch 
die Umsatzsteuerbefreiung gewährt, wäh
rend in den übrigen Fällen die medi zini sche 
Indikation der Behandlung zu belegen ist. 

Entgegen der in den vorinstanzlichen Urtei
len, insbesondere in dem des FG Rheinland
Pfalz (Urteil vom 12.1.2012, Az. 6 K 1917/07, 
EFG 2012, S. 1783), vertretenen Auffassung 
ist nach den Urteilen des BFH die Beurteilung 
der medizinischen Indikation jeder einzelnen 
Behandlung, deren Kosten die Kassen nicht 
übernimmt, anhand anonymisierter Patien
tenunterlagen vorzunehmen, die mit detail
lierten Angaben zum Krankheitsbild sowie 
zu den verfolgten therapeutischen oder pro
phylaktischen Zielen die Grundlage für ein 
externes Sachverständigengutachten bilden 
sollen. Für die Prüfung bedarf es indes keiner 
Einwilligungserklärung der Patienten zur 
Vermeidung einer unbefugten Geheimnis
offenbarung i. S. d. § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB. 
Genügen die beizubringenden anonymisier

ten Angaben allerdings nicht, um die medizi
nische Indikation der Behandlung nachzu
weisen, trägt derjenige die Feststellungslast, 
der die Steuerbefreiung geltend macht.

Hinweis: Damit ist die Beurteilung der medi
zinischen Indikation durch den behandeln
den Arzt als Beweismittel nicht ausreichend 
für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
des § 4 Nr. 14 UStG. In diesem Zusammen
hang sollte gegebenenfalls geprüft  werden, 
ob die Kosten einer derartigen Begutachtung 
den Aufwand aus der Umsatzsteuer über
steigen, sodass die Umsatzsteuer pflicht für 
plastische Operationen als kostengünstigere 
Variante zumindest in  Erwägung gezogen 
werden sollte.

Ärztliche Leistungen sind nur dann von der 
Umsatzsteuer befreit, wenn sie der medizini
schen Betreuung von Personen durch das 
Diagnostizieren und Behandeln von Krank
heiten oder anderen Gesundheitsstörungen 
dienen. Dies hat der EuGH in der Rechts
sache C384/98 (IStR 2000, S. 594) entschie

den. Gemäß Verfügung der OFD Karlsruhe 
vom 19.2.2015 (Az. S 7170 Karte 3,  
DStR 2015, S. 1002) ist § 4 Nr. 14 UStG im 
Sinne dieses Urteils auszulegen – und zwar 
unabhängig davon, um welche konkrete 
heilberufliche Leistung (z. B. Untersuchung, 
Attest, Gutachten) es sich handelt, für wen 

(z. B. Patient, Gericht, Sozialversicherung) sie 
 erbracht wird und wer sie erbringt (Arzt, 
Heilpraktiker, Physiotherapeut, Unterneh
mer, Krankenhäuser etc.)

Hinweis: In dieser Verfügung nimmt die OFD 
zu einzelnen ärztlichen Leistungen  Stellung.

Umsatzsteuerfreiheit von Schönheitsoperationen  

Umsatzsteuerbefreiungen für ärztliche Leistungen

Schönheitsoperationen sind nur bei medizinischer Indikation umsatzsteuerbefreit.
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Der EuGH hat mit Urteil vom 12.3.2015  
(Rs. C594/13, DStR 2015, S. 645) darüber 
entschieden, dass die Arbeitnehmerüberlas
sung von Pflegekräften durch ein Zeitarbeits
unternehmen auch nach Unionsrecht nicht 
umsatzsteuerfrei zu stellen ist.

Die „go fair“ Zeitarbeit OHG verlieh 2010 
Kranken und Altenpflegepersonal an Pfle ge
einrichtungen i. S. d. § 4 Nr. 16 UStG. Im 
Rahmen der Umsatzsteuervorauszahlung für 
den betroffenen Zeitraum wurden die Um
sätze zum Regelsteuersatz besteuert. Das 
Unternehmen vertrat jedoch die Ansicht, 
dass die Erträge aus der Verleihung von 
 Pflegepersonal umsatzsteuerfrei sein müss
ten und reichte deshalb Einspruch und Klage 
vor dem FG Hamburg ein. Die Klage wurde 
als unbegründet zurückgewiesen. 

Im Rahmen der Revision stellte der BFH fest, 
dass „go fair“ den Voraussetzungen des § 4 
Nr. 16 Buchst. k UStG nicht entspricht. 
Gleichwohl vertrat der BFH jedoch die Auf
fassung, dass das Unternehmen „eng mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher
heit verbundene“ Dienstleistungen i.S.v.  

Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL 
 erbringe und sich daraus unter Umständen 
eine Steuer befreiung ableiten ließe. Der BFH 
setzte das Verfahren mit Beschluss vom 
21.8.2013 (Az. V R 20/12, DStRE 2013,  
S. 1521) vorübergehend aus, um dem EuGH 
einige Fragen zur Vorabentscheidung vorzu
legen. 

Der EuGH befand nun, dass es grundsätzlich 
Sache des innerstaatlichen Rechtes ist, 
 Regeln zu definieren, nach denen der „soziale 
Charakter“ von Einrichtungen anerkannt 
werden kann. Allerdings müssen sowohl das 
Unionsrecht als auch weitere bestehende 
spezifische Vorschriften, wie beispielsweise 
nationale Rechtsvorschriften, eingehalten 
werden. Weiter entschied der EuGH, dass 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL nicht 
unmittelbar auf das Personal eines Zeit
arbeitsunternehmens anzuwenden ist, da 
Lohn und Gehaltsempfänger, wie u. a. die 
Arbeitnehmer der „go fair“ OHG, gemäß 
Art. 9f. MwStSystRL von einer Steuerbefrei
ung ausgeschlossen sind. Laut EuGH handelt 
es sich bei den im Ausgangsfall  relevanten 
Dienstleistungen des Unternehmens um die 

Gestellung der Arbeitnehmer und nicht etwa 
um die Leistungen der verliehenen Mitarbeiter. 

Das Unternehmen hat aus genannten Grün
den folglich keinen Anspruch auf Anerken
nung als „Einrichtung mit sozialem Charak
ter“ aufgrund der Tätigkeit der Gestellung 
von Pflegekräften. Zwar kann eine OHG 
durchaus als „Einrichtung“ i. S. der Bestim
mung angesehen werden, jedoch stellt die 
Arbeitnehmerüberlassung keine im sozialen 
Bereich erbrachte Gemeinwohldienstleis
tung dar und besitzt somit auch nicht den 
für die Steuerbegünstigung notwendigen 
„sozialen Charakter“. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie der BFH 
nun entscheidet. Es spricht jedoch vieles da
für, dass er sich der Auffassung des EuGH 
anschließt. Für die entleihenden Altenheime 
und Krankenhäuser, die zunehmend auf 
Zeitarbeitsfirmen angewiesen sind, bedeutet 
die Umsatzsteuerpflicht aufgrund des feh
lenden Vorsteuerabzugs eine Verteuerung 
der bezogenen Leistungen um 19 %.  

Laut dem Urteil des FG SchleswigHolstein 
vom 9.10.2014 (Az. 4 K 179/10, EFG 2015, 
S. 251) ist eine von einem Zahnarzt durch
geführte Zahnaufhellung (so genanntes 
Bleaching) gemäß § 4 Nr. 14 UStG umsatz
steuerfrei, soweit sie dazu dient, einen auf
grund einer Krankheit und einer Behandlung 
nachgedunkelten Zahn aufzuhellen. Die 
 Begünstigung stützt sich dabei u. a. auf die 

Beseitigung der (optischen) Folge einer 
Krankheit oder Gesundheitsstörung und 
 einer aufgrund dieser Krankheit oder 
 Gesundheitsstörung medizinisch indizierten 
Heilungsmaßnahme. Mit Urteil vom 
19.3.2015 (Az. V R 60/14, DStR 2015,   
S. 1001) hat der BFH diese Rechtsauffassung 
nochmals bestätigt.

Hinweis: Voraussetzung ist, dass die Zahn
aufhellungen in einem sachlichen Zusam
menhang mit der vorherigen umsatzsteuer
freien Zahnbehandlung stehen.

Keine Umsatzsteuerbefreiung für 
pflegekräfteverleihende Zeitarbeitsunternehmen

Umsatzsteuerfreiheit von BleachingBehandlungen 
durch Zahnärzte 
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Keine Gewerbesteuerbefreiung für Dialysezentren 

Ein Dialysezentrum ist nach Auffassung des 
FG Münster (Urteil vom 25.8.2014, Az. 9  
K 106/12 G, EFG 2015, S. 315) nicht gewer
besteuerfrei, da es weder als Krankenhaus 
noch als Einrichtung zur vorübergehenden 
Aufnahme pflegebedürftiger Personen ge
mäß § 3 Nr. 20 Buchst. b und d GewStG 
qualifiziert.

Unter den Begriff des Krankenhauses seien 
nur solche Einrichtungen zu fassen, bei 
 denen ein wesentlicher Teil der Unterneh
mensleistung auf stationäre oder teilstatio
näre Leistungen entfällt, was bei einem Dia
lysezentrum, das ambulante Behandlungen 
durchführt, nicht gegeben ist. Zwar führen 
teilweise auch Krankenhäuser Dialysen 
durch, so dass ggf. ein Wettbewerbsverhält

nis mit Dialysezentren bestehen könnte. 
 Jedoch sei aus dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Wettbewerbsneutralität des 
Steuerrechts nicht abzuleiten, dass eine ent
sprechende Anwendung der Gewerbe
steuerbefreiung auf Dialysezentren zu erfol
gen hätte. Dazu verweist das FG auf andere 
steuerliche Begünstigungen von Kranken
häusern, die der BFH bislang ebenso wenig 
beanstandet hat (z. B. zuletzt die ertrag
steuerliche Behandlung der Abgabe von 
 Zytostatika durch eine Krankenhausapo
theke, BFHUrteile vom 31.7.2013, Az. I  
R 31/12 und I R 82/12). 

Auch sei ein Dialysezentrum nicht als Einrich
tung zur vorübergehenden Aufnahme pfle
gebedürftiger Personen anzusehen, da hier

unter nur Pflegeeinrichtungen im Sinne der 
Sozialgesetze fallen. Bei Dialysezentren stehe 
aber nicht die Pflege, sondern die Behand
lung einer Krankheit bzw. eine Kompensa
tion der ausgefallenen Nierenfunktion im 
Vordergrund.   

Hinweis: In seinem Beschluss vom 8.9.2011 
(Az. I R 78/10, BFH/NV 2012, S. 44) hat der 
BFH noch ausdrücklich offengelassen, ob 
Dialysezentren gewerbesteuerfrei sind. Da 
gegen das Urteil des FG Münster unter dem 
Az. I R 74/14 Revision beim BFH eingelegt 
wurde, hat dieser nun Gelegenheit hierüber 
zu entscheiden. 

„Vorteil aus der Vertragsarztzulassung“ 
als immaterielles Wirtschaftsgut 

Zwar stellt der mit einer Vertragsarztzulas
sung verbundene wirtschaftliche Vorteil 
beim Erwerb einer Vertragsarztpraxis nach 
Auffassung des BFH kein selbständiges im
materielles Wirtschaftsgut dar. Jedoch kann 
dieser grundsätzlich unselbständige wert
erhöhende Faktor in Sonderfällen zu einem 
selbständigen immateriellen Wirtschaftsgut 
konkretisiert werden (Urteil vom 9.8.2011, 
Az. VIII R 13/08, BStBl. II 2011, S. 875).

Einen solchen Fall sieht das FG Nürnberg in 
seinem Urteil vom 23.9.2014 (Az. I K 1894/12, 
EFG 2015, S. 362) gegeben, wenn die Zah
lung im Zusammenhang mit der Erlangung 
der Vertragsarztzulassung geleistet wird, 

 ohne dass die Praxis des Zahlungsempfän
gers übernommen wird. 

Hinweis: Im Streitfall leistete der Erwerber 
nach Überzeugung des Gerichts eine Zah
lung an den Zahlungsempfänger, einen Ver
tragsarzt in einer Gemeinschaftspraxis, um 
der Bewerbung des Erwerbers im Nachbeset
zungsverfahren möglichst hohe Erfolgsaus
sichten zu verschaffen. Darüber hinaus über
nahm der Erwerber weder Gegenstände der 
Praxiseinrichtung noch einen Patienten
stamm. 

Weiter beurteilt das FG Nürnberg das erwor
bene Wirtschaftsgut als abnutzbar, so dass 

dieses über die Nutzungsdauer abzuschrei
ben ist. Als voraussichtliche Nutzungsdauer 
soll dabei der Zeitraum zu berücksichtigen 
sein, über den der Erwerber von der Zulas
sung profitieren kann, somit bis zum Errei
chen der für die Kassenzulassung vorgesehe
nen Altersgrenze.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde 
unter dem Az. VIII R 56/14 Revision beim BFH 
eingelegt. Es bleibt somit abzuwarten, ob 
der BFH ebenso von einem selbständigen 
 immateriellen Wirtschaftsgut ausgeht, wel
ches über die voraussichtliche Nutzungsdau
er abzuschreiben ist. 
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Durch die Einführung eines neuen Straftatbestands soll Korruption im Gesundheitswesen bekämpft werden.

novus RECHT

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
von Korruption im Gesundheitswesen 

Das Bundesministerium für Justiz hat im Feb
ruar dieses Jahres den Entwurf eines Geset
zes vorgelegt, mit dem bestehende Lücken 
in der strafrechtlichen Bekämpfung von Kor
ruption im Gesundheitswesen durch die Ein
führung des neuen § 299a StGB geschlossen 
werden sollen. Nach dem Gesetzentwurf 
machen sich künftig Angehörige eines Heil
berufes strafbar, wenn sie einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
 dafür fordern, sich versprechen lassen oder 
annehmen, dass sie den Vorteilsgeber bei 
dem Bezug, der Verordnung oder der Ab
gabe von Arzneimitteln und Medizinproduk
ten oder bei der Zuführung von Patienten in 
unlauterer Weise im Wettbewerb bevorzu
gen oder in sonstiger Weise durch Vorteilsan
nahme ihre Berufsausübungspflichten verlet
zen. Bestraft wird spiegelbildlich auch, wer 
auf der Geberseite einen Vorteil anbietet, 
verspricht oder gewährt. 

Dabei sieht der Gesetzentwurf vor, dass nicht 
nur akademische Berufe, sondern alle Heil
berufe von dem neuen § 299a StGB erfasst 
werden, die für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staat
lich geregelte Ausbildung erfordern. Der 
neue § 299a StGB gilt für Sachverhalte 
 sowohl innerhalb als auch außerhalb des Be
reichs der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Neben niedergelassenen Ärzten, Apothe
kern und Psychotherapeuten sind damit 
auch Angehörige der Gesundheitsfachberufe 
wie z. B. Gesundheits und Krankenpfleger, 
Ergotherapeuten, Logopäden und Physio
therapeuten, deren Ausbildung ebenfalls 
 gesetzlich geregelt ist, Adressaten des ge
planten Straftatbestandes.

Eine Geringwertigkeits oder Bagatellgrenze 
sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Allenfalls 
geringfügige und allgemein übliche Werbe
geschenke oder kleinere Präsente von Pati
enten, bei denen es an einer objektiven 
 Eignung fehlt, konkrete heilberufliche Ent
scheidungen zu beeinflussen, sollen nach 
dem Gesetzentwurf sozialadäquate Zuwen
dungen darstellen und den geplanten 
Straftatbestand nicht erfüllen. Nicht sozial
adäquat sind hingegen Vorteile, deren 
 Annahme den Eindruck erweckt, dass die 
Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung 
beeinflusst wird, und die damit bereits 
 berufsrechtlich unzulässig sind. Zu solchen 
Vorteilen können auch Einladungen zu Kon
gressen, die Übernahme der Kosten von 
Fortbildungsveranstaltungen oder die Ein
räumung von Vermögens oder Gewinnbe
teiligungen zählen. Auch im Abschluss eines 
Vertrages (z. B. vergütete Anwendungsbeob
achtungen) kann nach dem Gesetzentwurf 

ein unzulässiger Vorteil liegen, falls die Ver
gütung den Arzt nicht (nur) für seinen zu
sätzlichen Aufwand entschädigt, sondern ihm 
als Bestechungsgeld für die unlautere Bevor
zugung bestimmter Präparate gewährt wird. 

Hinweis: Hintergrund des Gesetzentwurfes 
ist unter anderem eine Entscheidung des 
Großen Senats des Bundesgerichtshofs 
 (Beschluss vom 29.3.2012, Az. GSSt 2/11, 
NJW 2012, S. 2530), nach dem  niedergelas
sene, für die vertragsärztliche Versorgung 
zugelassene Ärzte bei Wahrnehmung der 
ihnen in diesem Rahmen übertragenen Auf
gaben weder als Amtsträger noch als Beauf
tragte der gesetzlichen Krankenkassen 
 handelten, so dass die bestehenden Korrup
tionstatbestände des Strafgesetzbuches für 
niedergelassene Vertragsärzte grundsätzlich 
nicht anwendbar sind. In dem vom BGH zu 
entscheidenden Sachverhalt, hatte ein 
 Arzneimittelhersteller ein Prämiensystem für 
die ärztliche Verordnung von Medikamenten 
eingeführt, bei dem der verschreibende Arzt 
für jede Verordnung eines Medikaments des 
Herstellers eine Prämie erhielt. Zur Verschlei
erung des Sachverhaltes wurden die ent
sprechenden Prämienzahlungen als Honora
re für tatsächlich nicht gehaltene Vorträge 
deklariert.
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Compliance Reihe: 
Umsetzung eines Compliance Management Systems

In den letzten beiden Ausgaben unseres 
 novus Gesundheitswesen informierten wir Sie 
über die hohe Bedeutung von Compliance 
innerhalb der Branche (novus 4. Ausgabe 
2014) sowie über die Notwendigkeit von ef
fizienten Compliance Strukturen (novus  
1. Ausgabe 2015). Im letzten Schritt unserer 
Compliance Reihe geht es um die Etablie
rung einer Compliance Struktur durch ein 
Compliance Management System (CMS). Als 
CMS sind dabei die auf Grundlage der von 
den gesetzlichen Vertretern festgelegten Ziele 
eingeführten Grundsätze und Maßnahmen 
eines Unternehmens zu verstehen, die auf 
die Sicherstellung eines regelkonformen Ver
haltens der gesetzlichen Vertreter und der 
Mitarbeiter abzielen, d.h. auf die Einhaltung 
bestimmter Regeln und damit auf die Verhin
derung von wesentlichen Regelverstößen.

Laut einer Studie der Fachhochschule Flens
burg zum Thema Compliance in Kliniken 
steht die Hälfte aller Krankenhäuser der Ein
führung eines CMS sehr kritisch gegenüber. 
Zu viel bürokratische Kontrolle, keine ausrei
chende Rechtfertigung der Kosten gegen
über dem Nutzen und eine zu kosten
intensive Implementierung sind dabei die 
Einwände gegen eine Einführung. Allerdings 
erscheinen die Opportunitätskosten den 
meisten Krankenhäusern bei einer Entschei
dung gegen ein CMS jedoch bewusst zu 
sein, weswegen der Trend dennoch hin zu 
einer Einführung von Compliance Manage
ment Systemen geht.

Sieht man die Einführung eines CMS ledig
lich als einen einmaligen bürokratischen Akt 
oder als flächendeckendes Überwachungs
system mit Dokumentationspflichten, sinken 
die Erfolgschancen dieser Unternehmung. Es 
handelt sich bei einem CMS aber vielmehr 

um eine gelebte Unternehmenskultur, die 
vor allem auch die Akzeptanz der Mitarbeiter 
genießen muss. Nach erfolgreicher Einfüh
rung dient das CMS unter anderem dem 
Schutz vor langfristigen Imageschäden und 
einem Erlösverlust wegen sinkender Patien
tenzahlen. Zusätzlich kommt es regelmäßig 
zu einer Effizienzsteigerung durch die Ver
meidung von Rechtsrisiken. Schließlich 
schützt ein CMS die Gesellschaft im Ganzen 
wie auch den Geschäftsführer persönlich vor 
Haftungsrisiken.

Trifft das Unternehmen die Entscheidung zur 
Einführung eines CMS, hat sich folgende 
mehrstufige Projektorganisation bewährt:

ff Phase 1: Compliance Quick Check
Als Ausgangsbasis für das Projekt wird 
 eine Bestandsaufnahme aller einschlä
gigen rechtlichen Vorschriften und inter
ner Regelungen sowie bestehender Auf
sichtsmaßnahmen vorgenommen. In 
 einem gemeinsamen Workshop mit den 
Mitarbeitern werden die identifizierten 
rechtlichen Vorschriften und internen 
 Regelungen dann nach Abteilung und 
Verantwortungsbereichen strukturiert. 
Wesentliches Ziel dieser ersten Phase ist 
es, einen Abgleich mit einem SollKon
zept zu ermöglichen, um eventuell beste
henden zusätzlichen Regelungsbedarf 
aufzuzeigen.

ff Phase 2: Risk-Assessment
Auf der Basis der in Phase 1 erarbeiteten 
Struktur werden nun die konkreten, typi
sierten Risiken eines Unternehmens, ge
wichtet nach Eintrittswahrscheinlichkeit 
und potentieller Schadenshöhe, ermittelt. 
Es muss festgestellt werden, wo im Kran
kenhaus bei welchen Tätigkeiten und auf 

der Grundlage welcher Normen Compli
anceRisiken bestehen. Die Risikoidentifi
zierung und bewertung ermöglicht es, 
aus den bestehenden Risiken konkrete 
und angemessene Aufsichtsmaßnahmen 
abzuleiten.

ff Phase 3: Implementierung erforder-
licher Aufsichtsmaßnahmen
Die Umsetzung konkreter Aufsichtsmaß
nahmen bedeutet die Implementierung 
von Prozessen und Maßnahmen. Sowohl 
aus dem Gesellschaftsrecht als auch aus 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
ergibt sich eine Verpflichtung der Ge
schäftsführung, die Aufsichtsmaßnahmen 
im Unternehmen an den festgestellten 
Risiken auszurichten. Dementsprechend 
muss ein priorisierter Maßnahmenkatalog 
erarbeitet werden, welcher auf den Er
gebnissen des RiskAssessments und der 
Bewertung bestehender Prozesse aufbaut. 
Dieser Maßnahmenplan umfasst meist 
 einen Umsetzungszeitraum von mehreren 
Jahren.

Am Ende der Umsetzung kann eine Prüfung 
des Compliance Management Systems ste
hen, die sich an den Vorgaben des Prüfungs
standards IDW PS 980 orientiert. Diese hat 
vor allem die wesentlichen organisatorischen 
Grundelemente eines Compliance Manage
ment Systems als Prüfungsgegenstand, wo
durch das Unternehmen ein unabhängiges 
Urteil über ComplianceRisiken sowie die 
ComplianceKonzeption erhält. Zusätzlich 
hat diese Prüfung durch den Charakter eines 
antizipativen Sachverständigengutachtens 
eine enthaftende Wirkung für die Geschäfts
führung sowie Aufsichtsgremien und ist 
 deshalb ab einer bestimmten Unterneh
mensgröße ratsam.
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Risikomanagement kann Haftpflichtprämien senken

In Zeiten stark steigender Prämien für Haft
pflichtversicherungen kann ein Risikomanage
mentsystem helfen, die Verhandlungsposi
tion mit Versicherern zu stärken. Wichtig ist 
vor allem die Dokumentation des Verfahrens 
sowie die Integration des Systems in das 
Steuerungsinstrumentarium des Unterneh
mens. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten 
Krankenhäuser bereits über geeignete Maß
nahmen und Controllingwerkzeuge verfü
gen, auf denen es aufzusetzen gilt.

Jedem unternehmerischen Handeln steht 
 eine Vielzahl von Risiken gegenüber. Um 
 diesen angemessen begegnen zu können, ist 
eine systematische Erfassung, Analyse, Be
wertung, Überwachung und Kontrolle erfor
derlich. Dies betrifft im Krankenhaus sowohl 
den kaufmännischen als auch den medizini
schen Bereich.

Oft bestehen das kaufmännische und das 
medizinische Risikomanagement als parallele 
Systeme nebeneinander ohne entsprechende 
Schnittstellen. Da jedoch die medizinischen 
Risiken teilweise erheblichen Einfluss auch 
auf die kaufmännische Risikobewertung im 
Krankenhausunternehmen haben, sollten die 
Systeme verzahnt und systematisiert wer
den. Dies ist notwendig, da das Risiko
management im Krankenhaus nicht nur als 
notwendige Pflichtaufgabe behandelt wer
den sollte, sondern eine wichtige Steue

rungsgröße für die Krankenhausleitung 
 darstellt. Da insbesondere im medizinischen 
Bereich erhebliche bestandsgefährdende 
 Risiken begründet sind, sich gleichzeitig aber 
durch den bewussten Umgang mit den Risi
ken auch Chancen für das Krankenhaus 
 ergeben, ist es unverzichtbar, diese in ange
messener Form in der Gesamt risiko be
trachtung des Krankenhauses zu integrieren. 
Ohne eine nicht vollständig erfolgte Integra
tion der verschiedenen Bereiche des adminis
trativen und klinischen Risikomanagements 
sind eine unternehmensweite Risikosteue
rung und die gezielte Planung effizienter Ge
genmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.

Im Rahmen eines Projektes zur Optimierung 
des betrieblichen Risikomanagements im 
Krankenhaus, welches die Anbindung des 
medizinischen an das kaufmännische Risiko
managementsystem miteinschließt sind fol
gende Schritte notwendig:

Analyse der Risikostrategie

Bei der Analyse der Risikostrategie sollten 
insbesondere die Ermittlung der Risikotrag
fähigkeit (Definition unternehmensindividu
eller Schwellenwerte) und die Risikosteue
rung (Umgang mit identifizierten Risiken 
durch Vermeidung, Minimierung, Versiche
rung) genauer untersucht werden. 

Bestandsaufnahme der 
wesentlichen Risiken

Die Bestandsaufnahme umfasst die Erfas
sung aller wesentlichen klinischen sowie 
kaufmännischen Risiken und deren Bewer
tung sowohl für den betriebswirtschaftlichen 
als auch für den klinischen Bereich. Ebenso 
sollten der Risikomanagementprozess und die 
Risikokommunikation einer Analyse unterzo
gen werden. Ziel ist es, das Risikomanage
ment im Sinne eines Chancenmanagements 
als Steuerungsinstrument zu erschließen.

Umsetzung eines ganzheitlichen 
Risikomanagements

Die Umsetzung erfasst nicht nur die Doku
mentation der identifizierten Risiken, son
dern insbesondere die Optimierung des 
 Risikomanagementprozesses. Dieser sollte 
dynamisch an Veränderungen in der Risiko
landschaft anpassbar sein, um die notwen
dige Flexibilität zu gewährleisten, damit das 
Risikomanagementsystem als Steuerungsins
trument für die Geschäftsführung nutzbar 
ist. Ebenfalls sind in dieser Phase notwendige 
Überwachungs und Kontrollmaßnahmen zu 
definieren.
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„Cloud Computing“ im Rechnungswesen 
des Gesundheitswesens

Das Outsourcing von Gesundheitsdaten ist 
ein heikles Thema. Insbesondere die Aus
lagerung von Patientendaten oder von ande
ren Daten mit Personenbezug ist kritisch  
zu hinterfragen. Eine Klassifizierung nach 
Schutzbedarfsklassen ist aus unserer Sicht 
vor einer möglichen Auslagerung zwingend 
durchzuführen. Anders sieht die Risikositua
tion in der Regel bei Daten des Rechnungs
wesens aus. Aber auch hier kann es, z. B. bei 
aus Abrechnungsinformationen ableitbaren 
Diagnoseinformationen („wir berechnen 
 eine Tumoruntersuchung in unserem Labor“), 
zu als streng vertraulich zu klassifizierenden 
 Informationen kommen.  

Neben diesen Sonderfragen kann besonders 
vor dem Hintergrund des hohen Kosten
drucks im Gesundheitswesen die Auslage
rung von RechnungswesenDaten in die 
Cloud eine wirtschaftlich attraktive Alterna
tive sein.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch
land e.V. (IDW) hat sich mit dem Entwurf 
 einer Stellungnahme zur Rechnungslegung 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
bei Auslagerung von rechnungslegungsrele
vanten Dienstleistungen einschließlich Cloud 
Computing (IDW ERS FAIT 5)“ intensiv mit 
dem Thema der Auslagerung von Dienstleis
tungen beschäftigt. 

Unternehmen lagern mit zunehmender Häu
figkeit betriebliche Funktionen auf Dienst
leistungsunternehmen aus (Outsourcing). 
Die Verantwortung für die Einhaltung der 
Ordnungsmäßigkeits und Sicherheitsanfor
derungen verbleibt aber bei den gesetzlichen 
Vertretern des auslagernden Unternehmens. 
Aus diesem Grund müssen die gesetzlichen 
Vertreter eines Unternehmens die hieraus 
entstehenden Risiken und damit verbunde
nen Auswirkungen auf das interne Kontroll
system des Unternehmens beachten.  

Cloud Computing ist eine spezielle Form des 
ITOutsourcing bei dem die Dienstleistung 
über Breitbandtechnologien („Internet“) auf 
Abruf zur Verfügung gestellt werden. Typi
sche Merkmale von Cloud Computing sind 
neben dem netzbasierten Zugriff Virtualisie
rung und Skalierbarkeit. Das bedeutet eine 
„freie Verschiebbarkeit“ der Systeme und 
Anwendungen innerhalb der Ressourcen des 
Dienstleisters.

Natürlich sind davon auch Dienstleistungen 
betroffen, die für die Rechnungslegung rele
vant sind. Dies kann die einfache Datener
fassung oder Datenspeicherung auf ausgela
gerten ServerSystemen genauso betreffen 
wie die Auslagerung gesamter Geschäfts
prozesse.

Das bedeutet, dass auch für Cloud Compu
ting bzw. ITOutsourcing die gleichen Ord
nungsmäßigkeits und Sicherheitsanforderun
gen zur Anwendung kommen müssen, wie 
bei nicht ausgelagerten Dienstleistungen. 

Der Einsatz von Cloud Computing im Gesundheitswesen kann wirtschaftlich attraktiv sein.
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Sicherheitsrisiken ergeben sich beim Cloud 
Computing im Besonderen in den Bereichen 
der Organisation und Aufgabenteilung, bei 
Schnittstellen und genutzten Übertragungs
wegen, bei der Datenspeicherung und auf
grund des Speicherorts sowie im Change
Management.

So kann z. B. ein Risiko für die Vertraulichkeit 
bestehen, wenn Speicherkapazitäten gemein
sam für mehrere Kunden eines Dienstleisters 
genutzt werden und infolge dessen Daten 
innerhalb der CloudUmgebung dynamisch 
verschoben werden können.

Ordnungsmäßigkeitsrisiken ergeben sich 
beim Cloud Computing im Besonderen in 
den Bereichen der Organisation und Auf
gabenteilung, der Datenspeicherung und 
aufgrund des Speicherorts und aus Funktio
nen des ITSystems (Beleg, Journal und 
Kontenfunktion).

Zum Beispiel kann ein Risiko durch eine un
vollständige und intransparente Zuordnung 
von Aufgaben, Rollen und Verantwortlich
keiten bestehen, so dass Geschäftsvorfälle 
und Daten unvollständig oder verspätet ver
arbeitet werden.

Rechtliche Risiken ergeben sich beim 
Cloud Computing im Besonderen in den 
 Bereichen der Organisation und Aufgaben
teilung, bei Schnittstellen und genutztem 
Übertragungsweg, durch eingesetzte Tech
nologien und bei der Datenspeicherung und 
aufgrund des Speicherorts.

Beispielsweise können sich durch die grenz
überschreitende Speicherung und Verarbei
tung von Daten beim Cloud Computing un
terschiedliche Anforderungen hinsichtlich der 
Speicherung, Aufbewahrung und Löschung 
personenbezogener Daten ergeben.

Um diesen und anderen vom ITOutsourcing 
ausgehenden Risiken zu begegnen ist das 
auslagernde Unternehmen gezwungen die 
Existenz eines angemessenen internen Kon
trollsystems (IKS) sicherzustellen. Dieses Kon
trollsystem beinhaltet Bestandteile beim aus
lagernden Unternehmen und Bestandteile 
beim Dienstleister. 

Die finale Verantwortung und die finale 
Überwachungsfunktion verbleiben aber beim 
Buchführungspflichtigen.

Der Rechnungslegungsstandard IDW RS  
FAIT 5 formuliert mit seinen Grundsätzen 
Leit linien, die der Einrichtung eines ange
messenen und wirksamen internen Kontroll
systems ein Rahmenwerk geben und es 
 ermöglichen „Cloud spezifische Zertifizierun
gen“ auch für die Rechnungslegung durch
zuführen, z. B. nach IDW PS 951 oder PS 880. 
Dabei ist es möglich auch Rahmenwerke, die 
im Besonderen im Gesund heitswesen von 
Bedeutung sind (z. B. Arzneimittelverord
nung oder Auftragsdatenverarbeitung im 
Rahmen des BDSG) zu integrieren. 

In jedem Fall ist es sinnvoll bei der Beurtei
lung einer Cloud bzw. ITOutsourcing Lösung 
sich des IDW RS FAIT 5 zu bedienen, sei es 
bei einer Beurteilung im Rahmen einer Ein
führung oder sei es bei einer StatusErhe
bung, um ein bestehendes Outsourcing 
Verhältnis zu beurteilen. 

Sicherheitskriterien nach IDW FAIT 1

Vertraulichkeit 

Integrität 

Verfügbarkeit 

Autorisierung 

Authentizität 

Verbindlichkeit 

Ordnungsmäßigkeitskriterien nach IDW FAIT 1

Vollständigkeit (§ 239 Abs. 2 HGB)

Richtigkeit (§ 239 Abs. 2 HGB)

Zeitgerechtheit (§ 239 Abs. 2 HGB)

Ordnung (§ 239 Abs. 2 HGB)

Nachvollziehbarkeit (§ 238 Abs. 1 Satz 2 HGB)

Unveränderlichkeit (§ 239 Abs. 3 HGB)
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