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Umsatzsteuer-Impuls für Gesundheitseinrichtungen
Umsatzsteuersätze sind im Grunde Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Steuer. Beschäftigt man sich näher mit diesem Thema, wird schnell klar, welche Relevanz Umsatzsteuersätze
auch oder vielleicht gerade bei Unternehmen im Gesundheitswesen haben. Eine immer größere Bedeutung kommt dabei dem Steuersatz bei Eingangsumsätzen zu, die bei Lieferungen
aus dem EU-Ausland als innergemeinschaftlicher Erwerb (Stichwort Implantate und Prothesen) oder im Rahmen des Reverse Charge-Verfahrens, z. B. bei Bezug von Dienstleistungen
aus dem Ausland, der deutschen Umsatzbesteuerung unterliegen und in der Regel mangels
Vorsteuerabzugsberechtigung aufwandsseitig zu einer Definitivbelastung bei der Gesundheitseinrichtung führen. Aber auch bei Ausgangsumsätzen, die nicht unter eine Steuerbefreiung fallen, ist eine korrekte Anwendung der Steuersätze unerlässlich.
Da niemand mehr Steuern zahlen möchte, als unbedingt erforderlich, ist die ständige Gratwanderung zwischen ordnungsgemäßer Erfüllung der steuerlichen Pflichten (richtiger Steuersatz) und Steueroptimierung (möglichst niedriger Steuersatz) eine große Herausforderung.
Um Sie und Ihr Haus bei der korrekten umsatzsteuerlichen Würdigung der entsprechenden
Sachverhalte zu unterstützen, bieten wir hierzu eine spezielle Veranstaltung an:
Umsatzsteuer-Impuls für Gesundheitseinrichtungen
19.9.2017 in Stuttgart
Schwerpunkthemen des Workshops sind ausgewählte Einzelfragen und Praxisfälle im Zusammenhang mit der Anwendung des richtigen Steuersatzes.
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 Umsatzsteuer-Anwendungserlasses reagieren
muss, nicht aus den Augen verloren werden. Auch hier geben wir in unserem Workshop die
erforderlichen Impulse.
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 Informationen sowie Ihre Anmeldung stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Sabine Werner
Steuerberaterin
CoC Gesundheitswesen
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novus STEUERBERATUNG

Meldung an Krebsregister nach § 65 c Abs. 6 SGB V
umsatzsteuerpflichtig
Melden Ärzte klinische Daten an ein Krebs
register, erhalten diese vom betreffenden
Register eine Meldevergütung nach § 65 c
Abs. 6 S. 1 SGB V. Hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung dieser Meldung
hatten wir bereits im novus Gesundheits
wesen 1. Ausgabe 2017 über das BMF-Schreiben vom 24.11.2016 (BStBl. I 2016, S. 1328)
berichtet, mit dem das Urteil des BFH vom
9.9.2015 (Az. XI R 31/13, BFH/NV 2016,
S. 249) durch eine entsprechende Ergänzung
des Umsatzsteueranwendungserlasses (UStAE)
in Abschnitt 4.14.1 Abs. 5 Nr. 6a umgesetzt
wurde. Danach sind Meldungen an ein Krebsregister nicht nach § 4 Nr. 14 UStG umsatzsteuerfrei, weil es an dem notwendigen unmittelbaren Bezug zur Heilbehandlung fehlt.
Da nach dem Krebsfrüherkennungs- und
Registergesetz die Bundesländer nunmehr

verpflichtet sind, neben epidemiologischen

auch klinische Krebsregistrierungen durchzuführen und dafür ggf. eigenständige klinische Krebsregister oder auch klinisch-epidemiologische Krebsregister einzurichten, die
eine Beurteilung der Qualität der individu
ellen Krebstherapie ermöglichen und eine
patientenbezogene Zusammenarbeit bei der
Krebsbehandlung fördern, wurde mit BMFSchreiben vom 8.5.2017 (BStBl. I 2017,
S. 745) Abschnitt 4.14.1 Abs. 5 Nr. 6 a
UStAE überarbeitet. Danach ist eine Meldung
zur reinen Dokumentation von Patientendaten nach wie vor nicht umsatzsteuerbefreit,
wenn sie keine Auswirkungen auf die Heilbehandlung eines bestimmten Patienten hat.
Sie gehört aber noch zur steuerfreien Heilbehandlung, wenn eine patientenindividuelle
Rückmeldung an den Arzt erfolgt und hierdurch ggf. weitere Behandlungsmaßnahmen
getroffen werden können. In einem neu eingefügten Satz 3 wird nunmehr klargestellt,

dass dies für alle Meldungen bis zum
Abschluss der Behandlung gilt. Nach dem

neuen Satz 4 wird ergänzt, dass eine Meldung auch dann noch im Zusammenhang
mit einer umsatzsteuerfreien individuellen
Behandlung steht, wenn eine sog. pseudonymisierte Rückmeldung vom Register erfolgt und deshalb auf Grund des Inhalts und
des Bezugs der Rückmeldung vom Arzt eine
konkrete Behandlungsentscheidung für den
von der Rückmeldung betroffenen Patienten
vorgenehmen werden kann.
Hinweis: Bei Meldungen an das Krebsre
gister ist bis zum Ende der Heilbehandlung
und auch bei pseudonymisierten Rückmel
dungen zu prüfen, ob diese einer individu
ellen Heilbehandlung dienen. Nur Meldungen,
die diese Voraussetzung erfüllen, führen zu
umsatzsteuerfreien Umsätzen.

Keine Umsatzsteuerfreiheit bei der Lieferung
von Blutplasma zur Herstellung von Arzneimitteln
Bereits in der 3. Ausgabe 2016 des novus
Gesundheitswesen berichteten wir über das
Urteil vom 5.10.2016 des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH, Rs. C-412/15, TMD,

BStBl. II 2016, S. 505), das sich mit der Fragestellung beschäftigte, ob die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 17a UStG auch für
Lieferung von Blutplasma zur Herstellung
von Arzneimitteln (Industrieplasma) greift.
Dies hat der EuGH verneint und behandelt
damit die Lieferung von sog. Industrieplasma
umsatzsteuerpflichtig, womit grundsätzlich
auch ein Vorsteuerabzug verbunden ist.
Das BMF hat sich mit Schreiben vom
9.5.2017 der Auffassung des EuGH angeschlossen und die deutsche gesetzliche
Regelung des § 4 Nr. 17a UStG im Sinne der
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie ausgelegt.
Abschnitt 4.17.1 Abs. 1 UStAE wird demnach wie folgt angepasst:
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„Zum menschlichen Blut gehören sowohl Erzeugnisse aus Vollblut, wie Frischblut- und
Vollblutkonserven, als auch Erzeugnisse aus
Blutbestandteilen, z. B. Blutzellen und Blutplasma, wie Serum- und Plasmakonserven,
Heparin-Blutkonserven und Konserven, zellu
lärer Blutbestandteile, z. B. Thrombozytenkonzentrat und Erytrozytenkonzentrat. Die
Steuerbefreiung für die Lieferung von
menschlichem Blut umfasst nicht die Lieferung von aus menschlichem Blut gewonnen
Blutplasma, wenn dieses nicht unmittelbar
für therapeutische Zwecke, sondern ausschließlich zur Herstellung von Arzneimitteln
bestimmt ist.“
Diese Vorgabe der Finanzverwaltung ist in
allen offenen Fällen anzuwenden. Seitens
der Finanzverwaltung wird es jedoch nicht
beanstandet, wenn der Unternehmer für Lieferungen von Industrieplasma, die vor dem

1.7.2017 ausgeführt wurden, weiterhin die
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 17a UStG in
Anspruch nimmt.
Hinweis: Im Einzelfall ist zu prüfen, ob für
die betroffenen Umsätze die Übergangsre
gelung bis längstens 1.7.2017 in Anspruch
genommen werden soll oder ob die Umsätze
rückwirkend für alle noch offenen Jahre als
umsatzsteuerpflichtig behandelt werden
sollen. Im Fall der umsatzsteuerpflichtigen

Behandlung ist zu bedenken, dass dies zwar
einen Vorsteuerabzug aus Eingangsleistun
gen ermöglicht, in einer Vielzahl der Fälle
aber eine Nachberechnung der Umsatz
steuer gegenüber dem Abnehmer entweder
sehr aufwendig macht oder gar nicht mehr
möglich ist.

Nach einer Gesamtwürdigung der Parteivereinbarungen ist zwischen dem Erwerb einer Praxis oder nur der Vertragsarztzulassung zu unterscheiden.

Erwerb einer Vertragsarztpraxis oder des wirtschaftlichen
Vorteils aus einer Vertragsarztzulassung
Nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil
vom 9.8.2011, Az. VIII R 13/08, BStBl. II 2011,
S. 875) ist für die Ermittlung der Abschreibungen zwischen dem Erwerb des Betriebs
einer Vertragsarztpraxis als Sachgesamtheit
und dem Erwerb nur des immateriellen Wirtschaftsguts des „mit einer Vertragsarztzulassung verbundenen wirtschaftlichen Vorteils“
zu unterscheiden. Dabei lassen sich beim Erwerb einer Vertragsarztpraxis als einheitliches Chancenpaket die Anschaffungskosten
nicht auf das immaterielle Wirtschaftsgut
„Praxiswert“ und ein anderes immaterielles
Wirtschaftsgut „Vorteil aus einer Vertragsarztzulassung“ aufteilen. Vielmehr setzt sich
das mit der Praxis erworbene Chancenpaket
aus den verschiedenen wertbildenden Einzel
bestandteilen zusammen und wird 
regel
mäßig als „Praxiswert“ repräsentiert, in dem
insbesondere der „Vorteil aus einer Vertragsarztzulassung“ enthalten ist.
Mit Urteil vom 21.2.2017 (Az. VIII R 7/14,
DStR 2017, S. 1083) führt der BFH diese
Rechtsprechung fort und äußert sich zur Abgrenzung zwischen dem Erwerb einer Vertragsarztpraxis und dem Erwerb nur des
wirtschaftlichen Vorteils aus einer Vertragsarztzulassung.
So spreche ebenso wie die Zahlung, die sich
ausschließlich am Verkehrswert der Praxis
orientiert, für den Erwerb einer Praxis als

Chancenpaket, wenn der Erwerber einen Zuschlag zum Verkehrswert (Überpreis) zahlt.
Ebenso könne der Erwerb einer Praxis als
Chancenpaket vorliegen, wenn eine Gemeinschaftspraxis (Personengesellschaft) eine
Einzelpraxis erwirbt und die Vertragsarztzulassung des Einzelpraxisinhabers vom Zulassungsausschuss einem Gesellschafter der
Personengesellschaft erteilt wird. Dabei
komme es nicht darauf an, dass die Praxis in
den bisherigen Räumlichkeiten der Einzelpraxis fortgesetzt wird.
Hinweis: Der BFH bejaht im Streitfall den
Erwerb einer Vertragsarztpraxis, weil sich der
Kaufpreis der Einzelpraxis, der sich oberhalb
deren Verkehrswerts befand, an der Ertrags
kraft der Praxis und ihrer Patientenstruktur
bemessen hat. Weiter spricht für den Erwerb
der Vertragsarztpraxis, dass das Patienten
archiv, bisherige Mitarbeiter und das Praxis
inventar übernommen wurden. Somit war
durch den im Kaufpreis enthaltenen Praxis
wert der Vorteil aus der Zulassung als Ver
tragsarzt untrennbar enthalten. Dieser Wert
war insgesamt als Praxiswert abzuschreiben.
Zur Frage der Abschreibbarkeit des immateriellen Wirtschaftsguts „wirtschaftlicher Vorteil aus einer Vertragsarztzulassung“ entschied der BFH mit einem weiteren Urteil
vom 21.2.2017 (Az. VIII R 56/14, DStR 2017,
S. 1087) und verneint diese im Ergebnis.

Nach einer Gesamtwürdigung der Parteivereinbarungen geht der BFH in diesem Streitfall davon aus, dass alleiniger Gegenstand
der Übertragung die Vertragsarztzulassung
ist. Da es sich um eine unbefristet erteilte Zulassung handelt, könne der Inhaber diese
gleichbleibend in Anspruch nehmen und
wirtschaftliche Vorteile ziehen, solange er sie
innehat. Zudem könne die Zulassung im
Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens
durch eine Übertragung bzw. Überleitung
auf einen Nachfolger verwertet werden.
Folglich erschöpfe sich der Wert des immateriellen Wirtschaftsguts nicht in einer bestimmten bzw. bestimmbaren Zeit.
Hinweis: Die den o. g. BFH-Urteilen zugrunde
liegenden Fallgestaltungen, die auch für (nicht
gemeinnützige) Medizinische Versorgungs
zentren im Sinne des § 95 SGB V ertrag
steuerlich relevant sind, haben eine nicht zu
vernachlässigende umsatzsteuerliche Kom
ponente. Die Veräußerung einer kompletten
Vertragsarztpraxis ist in der Regel umsatz
steuerlich als nicht steuerbare Geschäftsver
äußerung im Ganzen zu werten, wohinge
gen die entgeltliche Übertragung einer
isolierten Vertragsarztzulassung dem Regel
steuersatz mit 19 % unterliegt. Letzteres führt
beim Erwerber zu Aufwand, da aufgrund der
Steuerfreiheit der ärztlichen Leistungen, ein
Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist.
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Präventive Gesundheitsmaßnahmen
als lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn
Aufgrund des Fachkräftemangels sind auch
Gesundheitseinrichtungen dabei, attraktive
Zusatzleistungen für Arbeitnehmer, wie beispielsweise die Förderung von Maßnahmen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung, anzubieten. Das FG Düsseldorf hatte nun mit
Urteil vom 26.1.2017 (Az. 9 K 3682/15 L,
EFG 2017, S. 732) darüber zu entscheiden,
ob die vom Arbeitgeber finanzierte Durchführung von sog. Sensibilisierungswochen
bei den teilnehmenden Arbeitnehmern zu
lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt.
Der Arbeitgeber hatte ein Konzept entwickelt, mit dem er die Leistungsfähigkeit und
die Motivation der aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend alternden
Belegschaft erhalten möchte. Dazu wurde
unter anderem ein einwöchiges Einführungsseminar zur Vermittlung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil
angeboten (sog. Sensibilisierungswochen).
Die Kosten der Teilnahme trug der Arbeitgeber. Die teilnehmenden Arbeitnehmer hat-

ten für die Teilnahme an dem Seminar ein
Zeitguthaben oder Urlaubstage aufzuwenden.
Das FG Düsseldorf bejaht den Arbeitslohncharakter, da der den Arbeitnehmern zugewendete geldwerte Vorteil nicht in ganz
überwiegendem eigenbetrieblichen Interesse gewährt wurde. Ein solches eigenbetriebliches Interesse ist nach der Rechtsprechung
des BFH regelmäßig bei Maßnahmen zur
Vermeidung berufsbedingter Krankheiten
gegeben (vgl. BFH-Urteil vom 30.5.2001,
Az. VI R 177/99, BStBl. II 2001, S. 671). Bei
der Sensibilisierungswoche handelt es sich
jedoch nach Auffassung des FG um eine gesundheitspräventive Maßnahme, die keinen
Bezug zu berufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat. Auch
könne die Sensibilisierungswoche nicht mit
einem normalen Fortbildungs- oder Teambildungsseminar verglichen werden, da die
berufsspezifischen Inhalte fehlten und der

Teilnehmerkreis nicht aus Teams, sondern
gemischt zusammengesetzt war.

Bei einer gemischten Veranlassung der Maßnahme, die also sowohl im persönlichen Interesse des Arbeitnehmers als auch im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers
erfolgt, komme grundsätzlich – so das FG
weiter – eine Aufteilung in lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn und nicht steuerbare Zuwendung im betrieblichen Eigeninteresse in
Betracht. Die Aufteilung setze aber voraus,
dass sich einzelne Elemente der Zuwendung
aus dem Gesamtzusammenhang herauslösen lassen. Im Streitfall sei eine solche Aufteilung jedoch nicht möglich, weil die Veranlassungsbeiträge ineinandergreifen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision
beim BFH eingelegt (Az. VI R 10/17). Für die
Praxis ist aus dem Urteil die Schlussfolgerung
zu ziehen, dass im Einzelfall nach den kon
kreten Umständen zu prüfen ist, ob die Maß
nahme im ganz überwiegenden eigenbe
trieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgt
oder zumindest bei gemischter Veranlassung
eine Aufteilung möglich ist.

Keine Gewerbesteuerfreiheit ambulanter Dialysezentren
Von der Gewerbesteuer befreit sind u. a.
Krankenhäuser, Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger Personen, Einrichtungen zur ambulanten Pflege
kranker und pflegebedürftiger Personen sowie Einrichtungen zur ambulanten oder stationären Rehabilitation, sofern die in § 3
Nr. 20 GewStG genannten Voraussetzungen
erfüllt sind.
Unter diese Steuerbefreiung fallen laut Urteil
des BFH vom 25.1.2017 (Az. I R 74/14,
DStR 2017, S. 980) jedoch nicht ambulante
Dialysezentren.
Der BFH begründet seine Entscheidung damit,
dass es sich bei den im Streitfall von einer
GmbH betriebenen Dialysezentren nicht um
Krankenhäuser nach den sozialrechtlichen
Vorgaben handelt. Zwar wurden die Patien6

ten während der ambulant vorgenommenen
Dialyse von Krankenfachkräften und Pflegern betreut. Jedoch fehle den Einrichtungen die Möglichkeit der Vollversorgung der
Patienten, die von Krankenhäusern auch im
Rahmen der teilstationären Aufnahme vorzuhalten ist. Aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten ergebe sich nichts anderes. Der Gesetzgeber habe seinen ihm zustehenden
Gestaltungsspielraum durch die Nichtbegün
stigung von Einrichtungen, die rein ambulante
Leistungen erbringen, nicht überschritten.

gerichteten Zweck dienen. Dieser sei nicht
bereits dadurch gegeben, dass den Patienten
während des Aufenthalts Hilfestellung in
dem für die Inanspruchnahme der Dialyse
erforderlichen Maß angeboten wird. Ebenso
wenig handele es sich bei den Dialysezentren
um eine Einrichtung zur ambulanten Pflege.
Hierunter seien Pflegedienste zu verstehen,
die unter ständiger Verantwortung einer
ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige in ihrer Wohnung pflegen und hauswirtschaftlich versorgen.

Auch können die Dialysezentren nach Auffassung des BFH nicht als Einrichtungen zur
vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger Personen angesehen werden. Dazu
müsste die Einrichtung einem auf die Unterstützung bei gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen der Personen

Hinweis: Nicht zu klären hatte der BFH im
Streitfall, ob die ambulanten Dialysezentren
als Einrichtung zur ambulanten oder statio
nären Rehabilitation anzusehen sind. Dieser
ab 2015 im Gewerbesteuergesetz veranker
te Befreiungstatbestand war für den Streit
fall noch nicht anwendbar.

Kontierungsvermerk auf elektronisch
übermittelten Eingangsrechnungen
Elektronische Dokumente müssen nach den
GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, BMFSchreiben vom 14.11.2014, BStBl. I 2014,
S. 1450) im Originalzustand jederzeit lesbar
gemacht werden können und prüfbar sein.
Werden die Dokumente bearbeitet oder verändert, z. B. durch das Anbringen von Buchungsvermerken, muss dies protokolliert
und mit dem Dokument gespeichert werden. Aus einer entsprechenden Verfahrens-

dokumentation muss sich ergeben, wie die
elektronischen Belege erfasst, empfangen,
verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt
werden. Sowohl für gewerbliche als auch für
gemeinnützige Einrichtungen des Gesundheitswesens sind die GoBD maßgebend.
Mit Verfügung vom 20.1.2017 (Az. S 0316.
1.1-5/3 St42, DStR 2017, S. 547) geht das
Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt)
auf die konkrete Anwendung der für Veranlagungszeiträume ab 2014 zu beachtenden
GoBD bei Kontierung von elektronisch über-

mittelten Eingangsrechnungen ein. Anders
als beim Papierbeleg müssen demnach Angaben zur Kontierung, zum Ordnungskrite
rium für die Ablage und zum Buchungs
datum nicht zwingend auf dem Beleg
angebracht werden. Es genügt zur E rfüllung
der Belegfunktion, wenn der elektronische
Beleg mit einem entsprechenden Datensatz
elektronisch verbunden wird. Das BayLfSt
weist dazu beispielhaft auf die in den GoBD
genannten Möglichkeiten der Verwendung
eines eindeutigen Indexes oder 
eines Barcodes hin.

IHK-Beitragspflicht einer überwiegend von der Gewerbesteuer
befreiten Klinik
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
hatte darüber zu entscheiden, ob eine kammerzugehörige Klinik, die für den überwiegenden Teil ihrer gewerblichen Tätigkeit von
der Gewerbesteuer befreit ist, dennoch
den Kammerbeitrag in voller Höhe zu entrichten hat.
Die Klinik unterlag infolge ihrer Rechtsform
als juristische Person des privaten Rechts der
Gewerbesteuer. Somit war sie gemäß
§ 2 Abs. 1 IHKG Kammerzugehörige der IHK.
Dem stand laut Urteil des BVerwG vom
7.12.2016 (Az. 10 C 11/15, NVwZ-RR 2017,
S. 427) nicht entgegen, dass sie mit dem
Krankenhausbetrieb, der den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit darstellte, von der
Gewerbesteuer befreit war. Gewerbesteuerpflichtig war die Klinik nur mit Nebenbetrie-

ben, auf die weniger als 5 % des Gesamtumsatzes entfielen. Die Mitgliedschaft in der
IHK sei – so die Richter – nicht teilbar. Maßgeblich sei allein die objektive Gewerbesteuerpflicht und nicht der Umfang der Gewerbesteuerpflicht.
Die Veranlagung zum Kammerbeitrag auf
der Grundlage der Kennzahlen des gesamten Unternehmens sei auch aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Weder werde das Äquivalenzprinzip noch der
Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3
Abs. 1 GG verletzt. Nach dem Äquivalenzprinzip darf die Höhe des Beitrags nicht in
einem Missverhältnis zu dem Vorteil aus der
Mitgliedschaft stehen und einzelne Mitglieder nicht übermäßig belasten. Leistungs
stärkere Unternehmen könnten in der Regel

höheren Nutzen ziehen als wirtschaftlich
schwächere, so dass ein höherer Beitrag
ihnen gegenüber gerechtfertigt sei. Dabei sei
auf das gesamte Unternehmen abzustellen,
das ungeachtet der Gewerbesteuerbefreiung insgesamt gewerblich tätig ist, da es
auch für das Gesamtunternehmen in den
Genuss der Vorteile der Mitgliedschaft
komme.
Hinweis: Auch in anderen Fällen, in denen
Gewerbebetriebe teilweise von der Gewer
besteuer befreit sind, dürfte somit der IHKKammerbeitrag an den Gesamtkennzahlen
des Betriebs bemessen werden können. Be
troffen hiervon sein könnten beispielsweise
auch gemeinnützige Kliniken oder Pflegeein
richtungen, die steuerpflichtige wirtschaft
liche Geschäftsbetriebe unterhalten.
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Meldepflichten für Zahlungen nach § 67 AWV
in das oder aus dem Ausland
Viele Krankenhäuser versorgen auch Patienten aus dem Ausland oder sie beziehen ggf.
auch Leistungen von ausländischen Unternehmen. Hinsichtlich empfangener Gelder
aus dem Ausland oder bei Zahlungen ins
Ausland sind aber die Meldepflichten des
§ 67 Außenwirtschaftsverordnung (AWV) an
die Bundesbank zu beachten. Danach sind
eingehende Zahlungen von Ausländern und
an Ausländer geleistete Zahlungen von Inländern, die den Betrag von 12.500 Euro
oder den Gegenwert in anderer Währung
übersteigen, der Deutschen Bundesbank zu
melden.
Übersteigt die Zahlung im Einzelfall 12.500
Euro, besteht dennoch keine Meldepflicht,
soweit die Zahlung für die Einfuhr, Ausfuhr
oder Verbringung von Waren erfolgt, und
bei Zahlungen im Zusammenhang mit Kredi-

ten und mit der Begründung und Rückzahlung von Guthaben, die eine ursprünglich
vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist
von nicht mehr als 12 Monaten haben.
Die Meldungen haben bis sieben Tage nach
Ablauf des Monats, in dem die Zahlungen
geleistet oder empfangen wurden, zu erfolgen. Die Vorlage für die Meldung findet sich
auf der Internetseite des Kompetenzzen
trums für das Kassen- und Rechnungswesen
des Bundes unter www.kkr.bund.de - Rubrik
Meldungen von Zahlungen nach § 67 AWV.
In den Meldungen sind nach § 67 Abs. 5
AWV auch Angaben zu den zugrundeliegenden Leistungen oder zum Grundgeschäft zu
machen.

ein Bußgeld bis zur Höhe von 30.000 Euro
verhängt werden. Bei fahrlässiger Unterlassung der Meldung und wenn die Verstöße
selbst entdeckt werden, ohne dass die zuständige Behörde bereits Ermittlungen aufgenommen hat, unterbleibt eine Bußgeldfestsetzung, wenn die offenen Beträge
nachgemeldet werden. Aber auch wenn
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind,

kann von einem Bußgeldverfahren nach
pflichtgemäßem Ermessen durch die zuständige Behörde abgesehen werden.
Deswegen sollte beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr (bspw. im Rahmen der
Behandlung ausländischer Patienten) immer
geprüft werden, ob eine Meldepflicht besteht.

Werden diese Meldepflichten überhaupt
nicht, verspätet oder unrichtig erfüllt, kann

Auch Krankenhäuser haben die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsgesetz zu beachten.
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EU-Kommission bestätigt Beihilfekonformität der Finanzierung
der Klinikum Osnabrück GmbH
Die Stadt Osnabrück hatte als Alleingesellschafterin ihrem defizitären Klinikum verschiedene Finanzierungsmittel zugeführt.
Hierzu gehörten diverse Kapitalerhöhungen,
mehrere Bürgschaften sowie Gesellschafterdarlehen. Alle Finanzierungsformen waren
nach Angabe der Bundesregierung marktkonform. Beihilferechtlich abgesichert wurden diese Zahlungen durch zwei Betrauungsakte in Form von Stadtratsbeschlüssen
auf der Grundlage des Monti-Paktes von
2005 und einen Betrauungsakt auf der
Grundlage des Almunia-Paktes von 2012 mit
den üblichen Bestimmungen zur Trennungsrechnung und Überkompensationskontrolle.
Die EU-Kommission hat die Beschwerde eines
anonymen Beschwerdeführers gegen diese
Finanzierung, mit der ein Verstoß gegen das
EU-Beihilferechts geltend gemacht wurde,
vollumfänglich zurückgewiesen. Sowohl die
Betrauungsakte als auch die Finanzierungen
der Stadt Osnabrück wurden in vollem Umfang von der EU-Kommission gebilligt (Beschluss vom 21.10.2016, C(2016)6689 final).

Dabei ist auf folgende Punkte besonders hinzuweisen:
1. Die EU-Kommission hatte nicht problematisiert, ob die Stadtratsbeschlüsse ausreichend verbindlich sind, um als hoheitlicher
Akt, mittels derer Betrauungen zu implementieren sind, gelten zu können. Vielmehr
wurde dies ohne weitere Prüfung offensichtlich unterstellt. Die zuweilen gegen diese Betrauungsform erhobenen Bedenken teilt die
EU-Kommission offenbar nicht.

2. Die EU-Kommission bestätigt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes vom
24.3.2016 (Az. I ZR 263/14, MDR 2016,
S. 1161) in Sachen Kliniken Calw, wonach
die Aufnahme in den Krankenhausplan nach
den entsprechenden Landeskrankengesetzen und die Erfüllung des Sicherstellungsauftrages genügt, um Krankenhäuser mit der
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in
Form allgemeiner Krankenhausleistungen
betrauen zu können. Dies gilt selbst dann,
wenn in der betreffenden Region private Betreiber aktiv sind, welche dieselben Leistungen erbringen wie das betraute Krankenhaus, und auch wenn wie in Osnabrück
Überkapazitäten festgestellt werden. Denn
durch die Aufnahme in den Krankenhausplan hatte die Stadt Osnabrück nicht die
Möglichkeit, den Betrieb des Klinikums im
Gegensatz zu privaten Betreibern einzustellen oder beliebig einzuschränken.
Somit kann auch die allgemeine Krankenversorgung, solange sich der Sicherstellungsauftrag nach dem Landeskrankenhausgesetz
auf diese bezieht, Gegenstand einer DAWIBetrauung sein. Dies gilt selbst bei Überkapazitäten in der Region. Die Betrauung bleibt
nicht auf Krankenhausleistungen beschränkt, für die sich in der maßgeblichen
Region kein anderer Anbieter findet. Eine
weitergehende Bedarfsprüfung muss dann
nicht vorgenommen werden.

schränkt waren. Die gegebenen Bürgschaftsrahmen gingen zum Teil deutlich über die
bereits gesicherten Darlehen hinaus. Die EUKommission hat aber insoweit nur festgestellt, dass es insgesamt nicht zu einer Überkompensation gekommen sei, weil nach der
Trennungsrechnung im betrauten Bereich
ein Verlust verblieben ist. Bei einer Überkompensation wäre im betrauten Bereich ein Gewinn erzielt worden. Ohne die gewährten
Finanzierungen wären die Verluste des Klinikums im betrauten Bereich noch höher gewesen, den die Stadt Osnabrück aber wegen
des Sicherstellungsauftrages hätte ausgleichen müssen. Dass die Verluste durch die
Finanzierungsmaßnahmen wie Bürgschaften
gemindert sein könnten, betrachtet die
EU-Kommission deshalb solange nicht als
Überkompensation, als der DAWI-Bereich
defizitär ist. Insoweit müssten auch Finanzierungsvorteile von Bürgschaften oder Gesellschafterdarlehen nicht gesondert beihilferechtlich gerechtfertigt werden, solange der
DAWI-Bereich Verluste erzielt.
Hinweis: Insgesamt bringt dieses Urteil
mehr Rechtssicherheit in Bezug auf die weit
verbreitete Krankenhausbetrauung mittels
Stadtratsbeschluss im Umfang des Sicherstel
lungsauftrags. Auch führen Finanzierungs
vorteile solange nicht zu einer Überkompen
sation, als der DAWI-Bereich defizitär ist,
ohne dass es einer gesonderten beihilfe
rechtlichen Prüfung der Finanzierungsvorteile
bedarf.

3. Hinsichtlich der Bürgschaften wurde nicht
weiter ausgeführt, ob diese auf 80 % der jeweils ausstehenden Darlehenssumme be-
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In für die Patientensicherheit besonders notwendigen Bereichen, gelten künftig Pflegepersonaluntergrenzen.

Stärkung der Pflege für mehr Patientensicherheit –
Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen in bestimmten
Krankenhausbereichen
Der Bundestag hat am 1.6.2017 das Gesetz
zur Modernisierung der epidemiologischen
Überwachung übertragbarer Krankheiten
verabschiedet, das auch Verbesserungen in
der pflegerischen Versorgung durch Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen in
Krankenhausbereichen vorsieht. Nachdem
der Bundesrat am 7.7.2017 dem Gesetzesvorhaben zustimmte, kann dieses nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft
treten.
Die Bundesverbände der Krankenhäuser und
Krankenkassen werden danach verpflichtet,
Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhausbereichen, in denen dies für die Patienten
sicherheit besonders notwendig ist, bis zum
30.6.2018 verbindlich festzulegen. Dies be10

trifft z. B. Intensivstationen oder die Besetzung im Nachtdienst. Sollten die Bundesverbände keine Vereinbarung treffen, setzt das
Bundesministerium für Gesundheit die Pflege
personaluntergrenzen per Rechtsverordnung
mit Wirkung zum 1.1.2019 fest.
Um dauerhaft mehr Personal beschäftigen
zu können, werden die Krankenhäuser
schon seit diesem Jahr durch einen Pflege
zuschlag unterstützt. Ab 2019 soll dieser
um die Mittel des Pflegestellen-Förderprogramms ergänzt werden und damit von bisher 500 Mio. Euro auf bis zu 830 Mio. Euro
pro Jahr anwachsen. Außerdem können
krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbart
werden, wenn durch die Einführung der
Pflegepersonaluntergrenzen Mehrkosten ent

stehen sollten, die nicht anderweitig finanziert werden.
Krankenhäuser müssen die für die Krankenhausplanung zuständigen Behörden künftig
über die Einhaltung der Personaluntergrenzen informieren, um Personalverlagerungen
zu vermeiden. Zudem trifft die Krankenhäuser die Pflicht, dies auch in den Qualitätsberichten zu veröffentlichen. Darüber hinaus ist
die Einführung verbindlicher Vergütungsabschläge vorgesehen, wenn die Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden, sowie
weitere Maßnahmen, für den Fall, dass die
Personaluntergrenzen durch einzelne Krankenhäuser nicht erfüllt werden.

„Göttinger Leberallokationsskandal“ – BGH bestätigt Freispruch
Am 28.6.2017 hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH, Az. 5 StR 20/16) den
Freispruch im „Göttinger Leberallokationsskandal“ bestätigt.
Das Landgericht Göttingen hatte den Angeklagten zuvor von dem Vorwurf freigesprochen, im Zuge von in den Jahren 2010 und
2011 durchgeführten Lebertransplantationen durch Verletzung von Regeln zur Verteilung von postmortal gespendeten Lebern
versuchten Totschlag in elf Fällen und aufgrund nicht gegebener medizinischer Indikation Körperverletzung mit Todesfolge in drei
Fällen begangen zu haben.
Nach den Feststellungen des Landgerichts
Göttingen hat der angeklagte Mediziner in
sechs Fällen falsche Angaben über angebliche Therapien seiner Patienten gegenüber
Eurotransplant veranlasst, um die Aussichten
seiner Patienten auf eine Organzuteilung zu
erhöhen. In zwei Fällen hatte er die Aufnahme von alkoholkranken Patienten in die
Warteliste bewirkt, obwohl sie die damals
geforderte Alkoholabstinenz von sechs Monaten nicht eingehalten hatten. In allen Fällen waren die Lebertransplantationen wegen
des lebensbedrohlichen Zustandes der Patienten dringlich. Anhaltspunkte, dass der Angeklagte ungebührliche Gegenleistungen für
die regelwidrige Verschaffung von Spenderlebern von seinen Patienten oder Dritten erhielt, gab es nicht.

Gegen diesen Freispruch legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Sie warf dem Mediziner versuchten Totschlag vor. Durch Manipulationen und falsche Angaben habe er für
eine Bevorzugung eigener Patienten bei der
Vergabe von Spenderorganen gesorgt, wodurch er billigend in Kauf genommen habe,
dass andere Patienten auf der Warteliste
nach hinten rutschten und sterben könnten.
Der BGH sah ebenso wie das Landgericht
Göttingen das Verhalten des Angeklagten
zwar als verwerflich an. Die Manipulationen
seien aber nicht strafbar gewesen, insbesondere sei ein Tatentschluss des Angeklagten
abzulehnen. Um einen Tatentschluss anzunehmen, so der BGH, sei Voraussetzung,
dass der Angeklagte in der Vorstellung gehandelt habe, ein wegen der „Manipulation“ benachteiligter Patient würde bei ordnungsgemäßem Verlauf und Zuteilung sowie
Übertragung der konkreten Leber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
überleben und ohne diese Transplantation
sterben bzw. eine Verschlimmerung oder
Verlängerung seiner Leiden erfahren. Davon
könne aber schon vor dem Hintergrund des
mit 5 bis 10 % bezifferten hohen Risikos des
Versterbens während oder unmittelbar nach
einer Transplantation nicht ausgegangen
werden. Darüber hinaus sah der BGH die
Möglichkeit, dass das Organ für den oder die
übersprungenen Patienten nicht geeignet
sei, Operationsmöglichkeiten im jeweiligen
Transplantationszentrum oder ein stabiler

Zustand der Patienten nicht bestehen, nicht
als fernliegend an. Auch die Notwendigkeit
einer Retransplantation wegen Abstoßung
der übertragenen Leber komme in Betracht.
Schließlich hatte das Landgericht auch die
Möglichkeit, dass es Patienten ohne Transplantation besser gehen könne, als nicht nur
theoretisch bezeichnet. Dem schloss sich der
BGH an.
Hinsichtlich der Wartelistenfälle folgt der
BGH im Ergebnis ebenfalls dem Landgericht.
Eine Verletzung der Richtlinienbestimmung
zur sechsmonatigen Alkoholabstinenzzeit
könne nicht strafbegründend wirken, da es
an einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Ermächtigung im Transplantationsgesetz fehle. Eine Bestrafung des Angeklagten
wegen Totschlags oder Körperverletzung
verstoße daher gegen das Gesetzlichkeitsprinzip (Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes).
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Anforderungen und Neuregelungen zur Datensicherheit
und zum Datenschutz
In den vergangenen Jahren haben sich die
Anforderungen an Unternehmen aus der
Gesundheitsbranche durch eine Reihe neuer
Gesetze deutlich erhöht – die Digitalisierung
sowie der Einsatz moderner Informationsund Kommunikationstechnologien (IuK-Tech
nologien) gewinnen stetig an Bedeutung.

IT-Sicherheitsgesetz
In diesem Zusammenhang ist an erster Stelle
das IT-Sicherheitsgesetz (kurz IT-SiG) zu nennen, das im Juli 2015 in Kraft trat, mit dem
besondere sicherheitsrechtliche Vorgaben im
IT-Bereich von Unternehmen definiert werden, die als kritische Infrastrukturen in einem
von sieben vorgegebenen Bereichen gelten.
Am 31.5.2017 stimmte die Bundesregierung
der Änderung der BSI-Kritisverordnung
(BSI-KritisV) zu, so dass nun auch für den
Sektor Gesundheit Kriterien zur Prüfung
definiert wurden, ob ein Unternehmen ein
Betreiber einer kritischen Infrastruktur ist
oder nicht (für eine genauere Übersicht der
Kriterien verweisen wir auf unseren novus
Gesundheitswesen 1. Ausgabe 2017).

E-Health-Gesetz
Am 1.1.2016 wurde zudem das E-HealthGesetz erlassen. Anfang Juni 2017 erteilten
die Gesellschafter der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte
mbH (gematik) die Freigabe für den OnlineProduktivbetrieb. Die Industrie hat nun die
Aufgabe, die notwendigen Geräte (Konnektoren und Kartenterminals) auf Grundlage
der bereitgestellten Kriterien zu finalisieren,
so dass Leistungserbringer im Gesundheitswesen (wie bspw. Ärzte und Krankenhäuser)
die Möglichkeit haben, zugelassene Geräte
anzuschaffen.

EU-Datenschutzgrundverordnung
Fortschreitende Vernetzung und Digitalisierung, die Vorgaben durch das IT-Sicherheits-
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gesetz sowie durch das E-Health-Gesetz
führen dazu, dass das Gesundheitswesen

gefordert ist, sich mit Fragen zur Daten
sicherheit und zum Datenschutz intensiver
zu beschäftigen. Insbesondere für Unternehmen der Gesundheitsbranche, in denen in
der Regel mit hochsensiblen Daten gearbeitet wird, bestehen erhöhte Anforderungen
an den entsprechenden Schutz dieser Daten
(datenschutzkonforme Speicherung der Personaldaten und Verarbeitung von Patientendaten).
IT-Sicherheitsgesetz und E-Health-Gesetz
waren nur der Anfang. Mit Beschluss vom
14.4.2016 durch das Europäische Parlament
und Inkrafttreten am 25.5.2016 wird die
EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz DS
GVO) nach Ablauf einer zweijährigen Übergangsfrist geltendes Recht für alle 28 Mit
gliedstaaten. Sie ersetzt die aus dem Jahr
1995 stammende Richtlinie 95/46/EG zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und ist sowohl für den privaten als auch öffentlichen
Bereich ab dem 25.5.2018 ausnahmslos anzuwenden. Allerdings sind bereits mit dem
Inkrafttreten der DS-GVO zusätzliche Anforderungen und Auswirkungen auf den medizinischen Bereich entstanden, die nachfolgend kurz dargestellt werden.
Ziel der DS-GVO ist die Vereinheitlichung der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der gesamten Europäischen Union
sowie eine Harmonisierung der vorherr
schenden Einzelfallregelungen. So soll nicht
nur der Schutz von personenbezogenen
Daten in der EU sichergestellt und der freie
Datenverkehr innerhalb des europäischen
Binnenmarktes gewährleistet werden, sondern auch eine Modernisierung des bisher
bestehenden Datenschutzrechts, speziell im
Hinblick auf technologische Entwicklungen,
erfolgen.
ff
Anforderungen der Informationssicherheit
Die bekannten, grundsätzlichen Ziele für die
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wie z. B. Verbot mit Erlaub-

nisvorbehalt, Datenminimierung, Zweckbindung sowie Transparenz (vgl. Art. 5 Abs. 1
DS-GVO), bleiben zukünftig auch weiterhin
bestehen. Nichtsdestotrotz kommen auf
Unternehmen neben den bekannten The
men auch neue Herausforderungen zu, etwa
die er
weiterten Auskunftspflichten an die
Betroffenen, Dokumentationspflichten als

Nachweis zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie Anforderungen an die Informationssicherheit. Letz
tere stellen einen wesentlichen Bestandteil
der DS-GVO dar und sollten keineswegs
unterschätzt werden. Unternehmen kom
men im Rahmen ihrer Vorbereitung nicht
umhin, einen Maßnahmenplan zur Umsetzung der speziellen technischen und organisatorischen Vorgaben zu entwickeln und
nachzuhalten.
ff
Definition der Informationssicherheit
Im bisher bekannten und derzeit noch gültigen BDSG gibt es lediglich Überschneidungspunkte zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit. Im Rahmen der DS-GVO kommt der
Informationssicherheit ein besonderer Stellenwert zu. Gemäß Art. 32 DS-GVO müssen
unter
ff
Berücksichtigung des Stands der Technik,
ff
der Implementierungskosten,
ff
der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung,
ff
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit sowie
ff
der Schwere des Risikos für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen etc.
geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen werden, „um ein
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten“. Zudem wird der Begriff der
Informationssicherheit wie auch weitere
Begriffe näher spezifiziert, darunter die Anforderungen zu „privacy by design“ und
„privacy by default“ (Art. 5 Abs. 1, 24, 25,
36 DS-GVO). Eine reine Umsetzung der bisher bekannten technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG alleine
reicht nicht mehr aus. Vielmehr müssen diese

und ggf. weitere Maßnahmen unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs der erhobenen
und verarbeiteten personenbezogenen Daten pro Verfahren der definierten Schutzziele
sowie einer Risikobetrachtung angemessen
eingesetzt werden. Die Einstufung ist bisher
nur aus dem Bereich der IT-Sicherheit bekannt. Vor dem Hintergrund der in der Regel

 edizinischen Natur von Patientendaten,
m
kann hier im Zweifel grundsätzlich von einem
erhöhten Schutzbedarf ausgegangen werden.
ff
Orientierungshilfe zur Umsetzung
Die DS-GVO bietet keine konkreten Vorgaben, welche Maßnahmen zur Erreichung des
„Stands der Technik“ umgesetzt werden

1. Schutzbedarfsfeststellung

müssen. Die Schwierigkeit für Unternehmen
besteht darin, ein Vorgehen zu entwickeln,
welches die Anforderungen insgesamt erfüllt
und sich zeitgleich praxisorientiert umsetzen
lässt. Als Orientierungshilfe bietet sich folgende Vorgehensweise an:

2. Risikoanalyse
Informationssicherheit
im Rahmen der DS-GVO

3. Maßnamen definieren und umsetzen

1. Schutzbedarfsfeststellung
In einem ersten Schritt muss der Schutzbedarf der im jeweiligen Verfahren verarbeiteten personenbezogenen Daten ermittelt
werden. Die Bestimmung der Schutzbedürftigkeit von Daten ist bereits aus der IT-Sicherheit bekannt und wird vor allem im ISO-Standard 27001 definiert. Die dort definierten
und bekannten Schutzziele (auch „Gewährleistungsziele genannt)
ff
Vertraulichkeit: Unbefugte Dritte können
Daten nicht zur Kenntnis nehmen,
ff
Integrität: Daten sind richtig und können
nicht verfälscht werden,
ff
Verfügbarkeit: Daten stehen ordnungsgemäß zur Verfügung, wenn sie gebraucht
werden,
werden in der DS-GVO noch um den Aspekt
der Belastbarkeit erweitert. In Anlehnung an
die Methodik des BSI werden die Schutz
bedarfskategorien „normal“, „hoch“ und
„sehr hoch“ zur Ermittlung des Schutzbedarfs der personenbezogenen Daten unter
Berücksichtigung der Schutzziele verwendet.

Da jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein potenzieller Eingriff in die
Grundrechte und die Grundfreiheiten von
natürlichen Personen ist, kann davon ausgegangen werden, dass ein Schutzbedarf mindestens die Einstufung „normal“ aufweisen
muss.

2. Risikoanalyse
Die ermittelten Schutzbedarfe werden in
einem nächsten Schritt definierten daten
schutzrechtlichen Risiken zugeordnet. Zur
Identifizierung von möglichen Risiken, deren
jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeiten und
potentielle Schäden für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sollte eine Risikoanalyse und anschließende Risikobewertung durchgeführt werden. Hervorzuheben
ist, dass hier nicht die Unternehmenswerte,
sondern die Risiken im Hinblick auf die Rechte
des Betroffenen selbst im Fokus stehen.

4. Ergebnisdokumentation

3. Maßnahmendefinition und
-umsetzung
Das Ergebnis der Risikoanalyse bzw. der
Schutzbedarfsfeststellung fließt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits
ansatzes in die Umsetzung notwendiger
Maßnahmen zur Abwendung eines Schadens für die Betroffenen ein. Die DS-GVO
spricht in Art. 32 Abs. 1 a) konkret nur von
Pseudonymisierung und Verschlüsselung als
Maßnahmen, die bei der Verarbeitung möglichst eingesetzt werden sollen. Als weitere
Orientierungshilfe kann jedoch in diesem
Zusammenhang § 58 Abs. 3 des Referentenentwurfs für das deutsche Ausführungs
gesetz zur Datenschutz-Grundverordnung
herangezogen werden, der die bereits aus
§ 9 BDSG bekannten technischen und organisatorischen Maßnahmen beschreibt und
um weitere Kontrollen ergänzt. Somit können
folgende Mindestmaßnahmen zur Risiko
reduzierung vorausgesetzt werden: Zugangskontrolle, Datenträgerkontrolle, Speicherkontrolle, Benutzerkontrolle, Zugriffskontrolle,
Übertragungskontrolle, Eingabekontrolle,
Transportkontrolle, Wiederherstellung, Daten-
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integrität, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle, Trennungskontrolle sowie Verschlüsselungsverfahren.

4. Ergebnisdokumentation
Die Ermittlung des Schutzbedarfs, die Risikoanalyse und die Umsetzung von Maßnahmen „nach dem Stand der Technik“ ist ein
lebender Prozess. Ändern sich z. B. die
Anforderungen an die Verfahren, müssen

einzelne Prüfschritte ggf. mehrmals wiederholt werden. Insofern sollten die Ergebnisse
der einzelnen Prüfschritte kontinuierlich
überwacht und dahingehend untersucht
werden, ob sich technische, rechtliche oder
organisatorische Rahmenbedingungen geändert haben, die wiederum zu neuen datenschutzrechtlichen Risiken führen können.
Die Ergebnisse selbst sind im Sinne einer
14

Nachweispflicht zu dokumentieren, denn die
DS-GVO schreibt in Art. 5 Abs. 2 eine sog.
„Rechenschaftspflicht“ vor.
ff
Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA)
Das Ergebnis der Risikobewertung ist neben
der Bestimmung des Schutzbedarfs auch für
eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
notwendig, die für Verarbeitungen mit
einem hohen Risiko erforderlich ist (Art. 35
DS-GVO). Die DS-GVO sieht dabei in Art. 35
Abs. 3 DS-GVO Regelbeispiele vor, bei denen
zwingend eine DSFA durchzuführen ist:
ff
Systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher
Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet
und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung
gegenüber natürlichen Personen entfalten

oder diese in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigen;
ff
umfangreiche Verarbeitung besonderer
Kategorien von personenbezogenen Daten
gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO oder von
Daten über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten gemäß Art. 10 DS-GVO;
ff
systematische weiträumige Überwachung
öffentlich zugänglicher Bereiche.
In diesem Zusammenhang sieht die neue
Verordnung auch eine Prüfung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach dem im obigen Abschnitt
genannten Prinzip vor, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung getroffen wurden. In der Praxis sollte, wie derzeit
bei der Vorabkontrolle bereits üblich, der
Datenschutzbeauftragte immer mit einge
bunden werden. Dies gilt insbesondere für
die Neueinführungen von IT-Systemen

Die erhöhten Anforderungen an die Datensicherheit gelten ab 25.5.2018 auch im Gesundheitswesen.

(Art. 38 DSGVO). Um die Anforderungen der
DS-GVO im Hinblick auf die Informations
sicherheit im Datenschutz sachgerecht umsetzen zu können und auch den Nachweispflichten gerecht zu werden, werden sich
Unternehmen den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems nicht mehr ersparen
können.
ff
Bußgelder
Die bisherige Rechtsprechung sieht keine
festverankerten Sanktionen bei einem Verstoß gegen § 9 BDSG vor. Dies wird sich mit
der DS-GVO (Art. 83 bzw. Art. 84) ändern.
Bei Nichtumsetzung von angemessenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen, einer fehlenden Dokumentation oder
einer fehlenden Durchführung der Folgenabschätzung drohen Bußgelder bis zu 4 % des
weltweiten (konzernweiten) Jahresumsatzes
bzw. 20 Mio. Euro, wobei der jeweils höhere

Wert gilt. Der Jahresumsatz bezieht sich dabei auf den global erwirtschafteten Umsatz
des Unternehmens.
Hinweis: Digitalisierung – Datenschutz –
Datensicherheit. Digitalisierung verändert
die Welt, aber auch die digitale Risikolage.
Derartige Risiken für Unternehmen und auch
das Gemeinwesen erfordern einen inten
siven und sorgfältigen Umgang mit Datensi
cherheit. Datensicherheit ist von besonderer
Bedeutung, da die Verarbeitung und Auf
bewahrung von Daten/Informationen immer
häufiger elektronisch stattfindet. Die Anfor
derungen ergeben sich aus allen genannten
Quellen – IT-SiG, E-Health und DS-GVO.

reiche Neuerungen, die von Unternehmen
zu beachten und umzusetzen sind. Sie geht
davon aus, dass ein Datenschutzmanage
mentsystem (DSMS), z. B. auf Basis eines
Informationssicherheitsmanagements nach
ISO 27001, vorhanden ist, was nicht nur mit
einem erhöhten technischen, sondern auch
mit einem gesteigerten organisatorischen
und prozessualen Aufwand einhergeht. Ziel
jedes Unternehmens sollte es sein, die Anfor
derungen der DS-GVO, speziell im Hinblick
auf die geänderten technischen Vorgaben, im
Rahmen eines Maßnahmenplans zu definie
ren und praxisorientiert zeitnah umzusetzen.

Der Schutz der personenbezogenen Daten
ist nicht neu und wird für Unternehmen wie
für jeden einzelnen eine Herausforderung.
Die DS-GVO enthält jedoch einige umfang
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