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novus EDITORIAL

Von den Besten lernen:
Der Ebner Stolz Krankenhaus-Benchmark

Klinikmanager sollten wissen, wie ihr Krankenhaus im Wettbewerb zu anderen Häusern posi-
tioniert und wie die eigene wirtschaftliche Situation im Branchenvergleich zu bewerten ist, 
um zukunftsgerichtet Entscheidungen treffen zu können. Dafür benötigen sie aktuelle und 
entscheidungsorientierte Informationen – idealerweise in Form eines aussagekräftigen Kenn-
zahlensystems, das Benchmarking mit unternehmensinternen wie unternehmensexternen 
Vergleichszahlen betreibt. Ein solches „Benchmark“ dient der Wettbewerbsanalyse, mit der 
ein kontinuierlicher Vergleich zwischen verschiedenen Abteilungen und mit mehreren ver-
gleichbaren Unternehmen gewährleistet ist. Hierbei sind Transparenz und eine genaue Kennt-
nis der Vergleichsunternehmen besonders wichtig, um die richtigen Schlüsse für das eigene 
Krankenhaus zu ziehen.

Der Ebner Stolz Krankenhaus-Benchmark besteht aus einer Datenbank mit deutschlandweit 
rund 500 Krankenhausgesellschaften – von öffentlichen, über private bis hin zu solchen in 
freigemeinnütziger Trägerschaft. Analysiert werden adressaten- und entscheidungsorientierte 
Kennzahlen der Leistungs- und Finanzwirtschaft, aus denen jeweils konkreter Handlungsbe-
darf abgeleitet werden kann: Wie investitionsfreudig sind andere Krankenhäuser ähnlicher 
Größe oder im Umkreis? Wieviel haben Krankenhäuser mit einer ähnlichen Anlagenstruktur 
und Umsatzklasse im Mehrjahresvergleich in langfristiges Sachanlagevermögen investiert? 
Wie alt ist das Anlagevermögen der Konkurrenz? Wie viele Casemix-Punkte erwirtschaftet 
durchschnittlich ein Arzt in einer 60 Minuten-Fahrzone? Wie schnell treiben ähnliche Kran-
kenhäuser Forderungen ein? Wie viele Vollkräfte benötigen andere Krankenhäuser im Durch-
schnitt für 1.000 Behandlungsfälle? Und, und, und ...

Mit dem Ebner Stolz Krankenhaus-Benchmark liefern wir unmittelbar steuerungsrelevante 
Kennzahlenvergleiche, mithilfe derer die Ef�zienz im Umgang mit den eingesetzten Ressour-
cen und mögliche Verbesserungspotenziale besser eingeschätzt werden können. Ausgewer-
tet wird grundsätzlich nach Betten- und Umsatzklassen, der Trägerschaft, Bundesland sowie 
räumlicher Nähe. Zusätzlich sind statistische Auswertungen möglich, die die Position des 
Krankenhauses innerhalb der Vergleichsgruppe auch visuell darstellen. Damit liefern wir Ihnen 
zuverlässige und entscheidungsrelevante Informationen für das Management.

Das Ebner Stolz Benchmark-Tool lässt alle denkbaren Kombinationen an Auswertungen zu, 
um für das zu betrachtende Krankenhaus möglichst relevante Vergleichsgruppen und Kenn-
zahlen zu gewinnen. Um aus den Ergebnissen die richtigen Schlüsse für das eigene Haus 
ziehen zu können, müssen die hinter den verschiedenen Kennzahlen liegenden Kernprozesse 
mit ihren wesentlichen Kosten- und Erlöstreibern transparent und bekannt sein. Eine negative 
Abweichung zu einem Benchmark gibt immer nur ein Indiz für mögliches Verbesserungspo-
tenzial. Um beurteilen zu können, ob dieses Potenzial tatsächlich realisiert werden kann, müs-
sen die konkreten eigenen Rahmenbedingungen in die Beurteilung einbezogen werden. Bei-
spielweise kann eine bestimmte Kombination des medizinischen Leistungsspektrums eine im 
Branchenvergleich zwangsläu�g höhere Personalaufwandsquote nach sich ziehen, während 
die Materialaufwandsquote dagegen niedriger ist. Gerne de�nieren wir gemeinsam mit Ihnen 
eine zu benchmarkende Vergleichsgruppe und liefern entscheidungsrelevante Informationen. 
Sprechen Sie uns doch dazu an!

In den folgenden Ausgaben des novus Gesundheitswesen werden wir Ihnen regelmäßig ver-
schiedene Benchmarkkategorien vorstellen und Lösungsansätze aufzeigen, wie Sie diese in 
Ihr Berichts- und Steuerungswesen integrieren können.

Brent Schanbacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner bei Ebner Stolz

Niko Ballarini
Steuerberater bei Ebner Stolz
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Organisatorische Eingliederung durch Beherrschungsvertrag 

Rundverfügung zur umsatzsteuerlichen Organschaft

Unterstellt eine juristische Person die Leitung 
der Gesellschaft einem anderen Unterneh-
men durch Abschluss eines Beherrschungs-
vertrags gemäß oder entsprechend § 291 
AktG, führt dies zu einer organisatorischen 
Eingliederung im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG, da aufgrund des Beherrschungsver-
trags umfassende Weisungsrechte bestehen. 
Der BFH grenzt diese Konstellation in seinem 
Urteil vom 10.5.2017 (Az. V R 7/16) von den 
sich aus der Stellung eines Mehrheitsgesell-
schafters ergebenden Weisungsrechten ge-

mäß § 46 Nr. 6 GmbHG ab. Letztere sind 
nach Auffassung des BFH nicht ausreichend, 
um die organisatorischen Eingliederung si-
cherzustellen.  

Hinweis: Der BFH bestätigt somit die bislang 
auch von der Literatur und der Finanzverwal-
tung einhellig vertretene Sichtweise, dass der 
Abschluss eines Beherrschungsvertrages zur 
organisatorischen Eingliederung der Organ-
gesellschaft in das Unternehmen des Organ-
trägers führt. Handelt es sich beim Organträ-

ger um eine gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Körperschaft, ist jedoch vor Ab-
schluss eines Beherrschungsvertrags genau 
zu prüfen, ob sich gegebenenfalls aus der 
Verp�ichtung zur Verlustübernahme i. S. d.  
§ 302 AktG gemeinnützigkeitsrechtliche 
Probleme ergeben können. Dies könnte 
dann der Fall sein, wenn es sich bei dem be-
herrschten Unternehmen um ein gewerbli-
ches handelt.

Mit Rundverfügung vom 11.7.2017 (Az.  
S 7105 A - 22 - St 110) hat die OFD 
Frankfurt/M. zur umsatzsteuerlichen Organ-
schaft, insbesondere zur �nanziellen Einglie-
derungsfähigkeit von Personengesellschaf-
ten und zum Informationsaustausch 
zwischen den Finanzämtern, Stellung ge-
nommen. 

Bezüglich der Eingliederungsfähigkeit von 
Personengesellschaften wird nochmals be-
tont, dass eine Organschaft mit einer Perso-
nengesellschaft als Organgesellschaft nur 
angenommen werden kann, wenn neben 
dem Organträger ausschließlich Personen an 
der Personengesellschaft beteiligt sind, die 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unterneh-
men des Organträgers �nanziell eingeglie-
dert sind. Die Änderungen des Umsatz-
steueranwendungserlasses zur �nanziellen 
Eingliederung von Personengesellschaften 
(BMF-Schreiben vom 26.5.2017, Az. III C 2 - S 
7105/15/10002) sind auf Umsätze anzuwen-

den, die nach dem 31.12.2018 ausgeführt 
werden. Eine Anwendung für Umsätze bis 
31.12.2018 ist nur möglich, wenn sich die 
am Organkreis Beteiligten bei der Beurtei-
lung des Umfangs der umsatzsteuerlichen 
Organschaft übereinstimmend auf die Rege-
lungen des o. g. BMF-Schreibens berufen. Ein 
Berufungsrecht besteht des Weiteren nur, 
soweit sämtliche betroffene Steuerfestset-
zungen der Beteiligten noch änderbar sind.

Hinsichtlich des Vorliegens einer Organschaft 
kann zwischen den Finanzämtern des Org-
anträges und der Organgesellschaft nur ein-
heitlich entschieden werden. Nach den Aus-
führungen der OFD  ist bei unterschiedlichen 
Auffassungen der beteiligten Finanzämter 
die Beurteilung des Finanzamts des Organ-
trägers maßgebend. 

Des Weiteren enthält die OFD-Verfügung ei-
ne Vereinfachungsregelung für die Fälle, in 
denen in der Vergangenheit die Existenz ei-

ner umsatzsteuerlichen Organschaft nicht 
erkannt oder eine Organschaft angenom-
men wurde, obwohl die gesetzlichen Vor-
aussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
nicht vorlagen. Eine Rückabwicklung für die 
Vergangenheit kann in diesen Fällen unter-
bleiben, wenn keine materiell-rechtlichen 
Gründe entgegenstehen bzw. die Steuerer-
hebung nicht gefährdet ist und keine Rechts-
behelfsverfahren zu Umsatzsteuerfestset-
zungen gegenüber der Organgesellschaft 
anhängig sind. Für Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, wie beispielsweise Kran-
kenhäuser oder P�egeeinrichtungen, wird 
diese Vereinfachung wenig Praxisrelevanz 
haben, da in der Regel materiell-rechtliche 
(umsatzsteuerliche) Auswirkungen bei der 
Annahme oder Verneinung einer Organ-
schaft vorliegen werden. 
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Umsatzbesteuerung von Schönheitsoperationen  
einer Privatklinik nach neuem Recht

Eine Privatklinik, die überwiegend nicht me-
dizinisch indizierte Schönheitsoperationen 
ausführt und auch die medizinisch indizier-
ten Heilbehandlungen nicht nach der Ge-
bührenordnung für Ärzte, sondern nach 
Pauschalhonoraren abrechnet, kann nicht 
die Umsatzsteuerbefreiung ihrer ab 2009 er-
zielten Umsätze für Krankenhäuser nach § 4 
Nr. 14 Buchst. b UStG geltend machen. 

Das FG Düsseldorf versagte mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 17.2.2017 (Az. 1 K 1994/13 
U, EFG 2017, S. 1305) aber auch eine Steu-
erbefreiung für Ärzte nach § 4 Nr. 14  
Buchst. a UStG in der ab 2009 geltenden 
Fassung. 

Nach Auffassung des Gerichts ist unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Art. 132 
Abs. 1 Buchst. b und c der MwStSystRL der 

Anwendungsbereich der Umsatzsteuerbe-
freiung für ärztliche Heilbehandlungen nach 
§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG räumlich auf Leis-
tungen begrenzt, die außerhalb von Kran-
kenhäusern erbracht werden. Im Streitfall 
wurden die durchgeführten medizinischen 
Behandlungen aber nicht nur in den Räumen 
der Privatklinik, sondern auch von der Privat-
klinik in der Rechtsform einer GmbH durch-
geführt. Somit seien diese Heilbehandlungen 
nicht dem Anwendungsbereich des § 4 Nr. 14 
Buchst. a UStG zuzuordnen, der nur für Ärz-
te nicht aber für Krankenhäuser Anwendung 
findet. Daran ändere sich auch nichts da-
durch, dass alleinige Gesellschafterin und 
Geschäftsführerin der GmbH eine Ärztin sei.
 
Hinweis: Zu der bis einschließlich 2008 gül-
tigen Rechtslage kam der BFH noch zu einem 
gegenteiligen Ergebnis und bejahte eine 

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 UStG a. F. in 
Fällen von Heilbehandlungsleistungen eines 
Krankenhauses, wenn das Krankenhaus von 
einem Arzt betrieben wurde (zuletzt BFH-
Urteil vom 18.3.2015, Az. XI R 8/13, BStBl. II 
2016, S. 788). Nach Auffassung des FG Düs-
seldorf ist diese Rechtsauffassung jedoch 
nicht auf die ab 2009 geltende Rechtslage 
übertragbar, da die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung maßgeblich geändert wur-
den (vgl. dazu auch nachfolgend). Weiter 
sieht das FG Düsseldorf die Herausnahme 
von Heilbehandlungen eines von einem Arzt 
betriebenen Krankenhauses aus dem An-
wendungsbereich des § 4 Nr. 14 Buchst. a 
UStG sowohl unionsrechtlich als auch verfas-
sungsrechtlich als unbedenklich an. 
     

Eine Privatklinik, die überwiegend nicht medizinisch indizierte Schönheitsoperationen durchführt sowie medizinisch indizierte 

Heilbehandlungen nach Pauschalhonoraren abrechnet, kann ab 2009 keine Umsatzsteuerbefreiungen geltend machen.
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Umsatzsteuerbefreiung einer Schönheitsoperationen  
erbringenden Privatklinik nach alter Rechtslage

Umsatzsteuerp�icht von Leistungen aus dem Betrieb  
eines Gesundheitszentrums

Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwen-
dungsbereich des Krankenhausentgeltgeset-
zes oder der Bundesp�egesatzverordnung 
fällt, erzielte nach § 4 Nr. 16 Buchst. b UStG 
a. F. dann umsatzsteuerfreie Umsätze, wenn 
im vorangegangenen Kalenderjahr mindes-
tens 40 % der jährlichen Belegungs- oder 
Berechnungstage auf Patienten ent�elen, 
bei denen für die Krankenhausleistungen 
kein höheres Entgelt als nach § 67 Abs. 1 AO 
berechnet wurde oder bei denen nur Entgel-
te für allgemeine Krankenhausleistungen be-
rechnet wurden. 

Das FG Berlin-Brandenburg hatte zu beurtei-
len, ob diese Voraussetzungen im Fall einer 
Privatklinik erfüllt wurden, die überwiegend 
Schönheitsoperationen durch Belegärzte 
durchführte. Dabei kam das FG mit Urteil 

vom 22.6.2016 (Az. 7 K 7184/14, DStRE 
2017, S. 478) zu dem Ergebnis, dass die Leis-
tungen der Belegärzte nicht zu den allgemei-
nen Krankenhausleistungen gehören. Somit 
können – so das FG – bei Prüfung der  
40 %-Grenze die Belegungstage der von Be-
legärzten behandelten Patienten nur dann 
einbezogen werden, wenn der Belegarzt den 
Patienten gegenüber nach Kassengrundsät-
zen abrechnet. Hierbei trage die Klinik die 
Feststellungslast. Die Klinik, bei der es sich 
nicht um eine reine Belegklinik handelte, 
könne die auf die Patienten der Belegärzte 
entfallenden Belegungstage nicht ohne wei-
teres den begünstigten Tagen zurechnen, 
wenn die Klinik selbst keine Wahlleistungen 
erbringe.  Maßgeblich sei viel mehr die Ab-
rechnungsweise der Belegärzte.

Hinweis: Das FG Berlin-Brandenburg führt 
weiter aus, dass sich die Privatklinik wegen 
der gegenüber der früheren Regelung zur 
Steuerbefreiung von Krankenhausumsätzen 
festgestellten Unionsrechtswidrigkeit grund-
sätzlich direkt auf EU-Recht berufen könne. 
Jedoch wäre für eine Steuerbefreiung nach 
den EU-rechtlichen Vorgaben erforderlich, 
dass die Klinik in sozialer Hinsicht mit einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts ver-
gleichbar sei, was im Streitfall hinsichtlich 
der Leistungen und Abrechnungsmodi sowie 
des Leistungsangebots nicht gegeben war. 
Gegen das Urteil des FG wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. XI R 15/16). 
 

Das Hessische FG kommt mit Urteil vom 
28.6.2017 (Az. 1 K 19/16, EFG 2017,  
S. 1621) zu dem Ergebnis, dass nach der 
Rechtslage ab 2009 die Leistungen aus dem 
Betrieb eines Gesundheitszentrums umsatz-
steuerp�ichtig sind. 

Im Streitfall bot das Gesundheitszentrum 
Leistungen an, die ohne ärztlichen Befund in 
Anspruch genommen werden konnten. Die 
Gäste entschieden selbst über ihren Aufent-
halt, die Dauer sowie den Umfang der Leis-
tungen. Bei Beginn des Aufenthalts erfolgte 
jedoch eine ärztliche Untersuchung, auf der 
aufbauend der Terminplan der Anwendun-
gen erstellt wurde. Für die Streitjahre be-

stand kein Versorgungvertrag gemäß § 111 
SGB V. 

Das Finanzgericht lehnte die Steuerfreiheit 
der Leistungen nach der nationalen Rege-
lung in § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG ab, da es 
sich mangels Zulassung als Krankenhaus 
nicht um Krankenhausbehandlungen und 
ärztliche Heilbehandlungen handelt. Auch 
aus den EU-rechtlichen Vorgaben, nament-
lich Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL, 
lasse sich keine Steuerfreiheit ableiten. Zwar 
wurden die nationalen Befreiungsvorschrif-
ten für private Krankenhäuser vom BFH als 
EU-rechtswidrig beurteilt (Urteile vom 
23.10.2014, Az. V R 20/14, und vom 

18.3.2015, Az. XI R 38/13), so dass ein un-
mittelbares Berufen auf Art. 132 Abs. 1 
Buchst. b MwStSystRL möglich sei. Aller-
dings sei das Gesundheitszentrum in sozialer 
Hinsicht nicht mit Krankenanstalten, Zentren 
für ärztliche Heilbehandlungen und anderen 
ordnungsgemäß anerkannten Einrichtungen 
vergleichbar, da es hinsichtlich der angebo-
tenen Leistungen und der Form der Abrech-
nungsweise hiervon abweicht.   

Hinweis: Somit unterlagen die Leistungen 
des Gesundheitszentrums mit Ausnahme der 
Erlöse der Krankenkassen der Umsatzsteuer 
nach dem Regelumsatzsteuersatz.
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Kryokonservierung von Eizellen oder Spermien 

Der BFH hat in seinem Urteil vom 29.7.2015 
(Az. XI R 23/13, BFH/NV 2015, S. 1546) ent-
schieden, dass die Lagerung von im Rahmen 
einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrore-
nen Eizellen gegen Entgelt umsatzsteuerfrei 
ist, wenn damit ein therapeutischer Zweck 
verfolgt wird. Dies gelte bei Diagnose „Un-
fruchtbarkeit“ auch dann, wenn die Eizellen 
ohne konkreten weiteren Schwangerschafts-
wunsch nach erfolgreicher Schwangerschaft 

weiter aufbewahrt werden, weil das Krank-
heitsbild „Unfruchtbarkeit“ auch nach einer 
erfolgreichen künstlichen Befruchtung wei-
terhin Bestand habe. Auf die Frage, ob die 
Krankenkassen oder die Patienten die Einla-
gerung finanzieren, komme es hierbei nicht 
an. Die Lagerung von Eizellen oder Spermien 
ohne medizinischen Anlass (sog. Social Free-
zing) falle nicht unter die Steuerbefreiung. 

Das BMF hat sich dieser Auffassung mit Ver-
fügung vom 10.7.2017, (Gz. III C 3 - S 
7170/09/10002) angeschlossen und den 
Umsatzsteueranwendungserlass in Abschnitt 
4.14.2 um einen neuen Absatz 4 erweitert. 
Darin stellt das BMF ausdrücklich klar, dass 
die Regelungen auch für Einrichtungen im 
Sinne des § 4 Nr. 14 b UStG und damit insbe-
sondere auch für Krankenhäuser gelten. 
 

Die Lagerung von anlässlich einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrorenen Eizellen gegen Entgelt ist bei therapeutischem Zweck umsatzsteuerfrei.
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Umsatzsteuersatz bei Überlassung von Kaffeeautomaten 

Gerichte und Finanzverwaltung haben sich 
in den letzten Jahren immer häu�ger mit der 
Besteuerung von sog. Bundle-Produkten be-
schäftigt. Im letzten Jahr hatte sich die OFD 
Niedersachsen mit Verfügung vom 25.5.2016 
(Az. S 7222 - 27 - St 187VD) zu einem sehr 
speziellen Fall geäußert. In Kantinen, aber 
beispielsweise auch in Veranstaltungsräu-
men, größeren Büroeinrichtungen oder auch 
in Aufenthaltsräumen stellen Lieferanten ne-
ben Kaffeebohnen und Kaffeepulver bei ent-
sprechend langfristigen Verträgen kostenfrei 
die dazugehörige Kaffeemaschine zur Verfü-
gung. Die Lieferung von Kaffeebohnen oder 
Kaffeepulver unterliegt gemäß § 12 Abs. 2 
Nr. 1 UStG grundsätzlich dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Überlassung 
von Kaffeemaschinen, die Wartung sowie 
der Verkauf von zubereiteten Kaffeegeträn-
ken unterliegen dagegen dem Regelsteuer-
satz von 19 %. 

Die OFD Niedersachsen stellt in ihrer Verfü-
gung klar, dass die Überlassung der Kaffee-

maschine eine eigenständige Leistung dar-
stellt. Demzufolge muss der einheitliche Preis 
aufgeteilt werden. Die Aufteilung soll hierbei 
sachgerecht und mit dem einfachst mögli-
chen Aufteilungsverfahren erfolgen. In der 
Praxis wird als Aufteilungsmaßstab regelmä-
ßig das Verhältnis der Preise herangezogen, 
welche der Unternehmer für die Erbringung 
der Einzelleistungen verlangen würde. Lie-
gen keine solchen Angebotspreise vor, muss 
eine Aufteilung durch sachgerechte Schät-
zung erfolgen. 

Die OFD Niedersachsen hat sich nun mit Ver-
fügung vom 31.5.2017, (Az. S 7222 - 27 - St 
184) erneut zu diesem Thema geäußert und 
ergänzt, dass es auch Sachverhaltsgestaltun-
gen geben kann, bei denen eine dem allge-
meinen Steuersatz unterliegende einheitli-
che Leistung anzunehmen ist. Kriterien 
hierfür können nach Auffassung der OFD 
sein, dass das Kaffeepulver in eigenentwi-
ckelten sog. Systembechern (Cups) vorporti-
oniert oder der vom Kunden (z.B. Kantinen-

betreiber) zu entrichtende Preis abhängig 
von der Anzahl der Getränke ist, die die End-
nutzer (Kantinenbesucher) erwerben. Im 
Rahmen der Gesamtbetrachtung seien die 
Überlassung des Automaten und des Kaffee-
pulvers so eng miteinander verbunden, dass 
sie für den Kunden objektiv einen einzigen 
untrennbaren wirtschaftlichen Vorgang bil-
den.

Hinweis: Auch Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, wie Krankenhäuser 
und P�egeeinrichtungen, schließen als Ab-
nehmer häu�g entsprechende Verträge mit 
Lieferanten ab. Werden die Automaten nicht 
zur Ausführung von steuerp�ichtigen Um-
sätzen genutzt, weil sie beispielsweise Pati-
enten oder Heimbewohnern unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden, ist ein Vor-
steuerabzug nicht möglich. In diesen Fällen 
können u.U. durch entsprechende Vertrags-
gestaltungen die nicht abzugsfähigen Vor-
steuerbeträge verringert werden. 
 

Sofern Kaffee-Automaten nicht für steuerp�ichtige Umsätze genutzt werden, weil der Kaffee den Patienten 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist kein Vorsteuerabzug möglich.
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Gewinnpauschalierung bei Werbeeinnahmen

Kassensicherungsverordnung passiert Bundesrat

Gemeinnützige Körperschaften können Ge-
winne aus Werbung für Unternehmen, die in 
Zusammenhang mit der steuerbegünstigten 
Tätigkeit stattfinden, unter Anwendung des  
§ 64 Abs. 6 Nr. 1 AO pauschal mit 15 % der 
Nettoeinnahmen ermitteln. Begünstigt wer-
den sollen nach dieser Vorschrift die Einnah-
men aus Banden- oder Trikotwerbung, Wer-
bung in Programmheften sowie Sponsoring 
(AEAO zu § 64 Abs. 6). Nach bisheriger 
Rechtsprechung soll Voraussetzung also das 
aktive Werben für Unternehmen sein (z.B. 
FG Hamburg vom 15.6.2006, Az. 2 K 10/05, 
EFG 2007, 218). 

Jüngst hatte das FG Münster einen entspre-
chenden Fall zu beurteilen und sich diesbe-
züglich anders positioniert (Urteil vom 
22.3.2017, Az. 9 K 518/14 K). Demnach soll 
auch die entgeltliche Überlassung von Aus-
stellungsflächen im Zusammenhang mit ei-
ner als Zweckbetrieb zu beurteilenden Kon-
gressveranstaltung als begünstigte Werbe- 
maßnahme im Sinne des § 64 Abs. 6 AO ein-
zuordnen sein. Da im Streitfall das Entgelt 
für die Standflächenüberlassung untrennbar 
mit der Kongressveranstaltung verbunden 
war, steht nach Ansicht des FG Münster der 
sachliche Zusammenhang mit der steuerbe-
günstigten Tätigkeit im Vordergrund. Zur 

Vermeidung einer Überbesteuerung müsse 
die bloße entgeltliche Gestattung von Wer-
bung dem aktiven Werben für ein anderes 
Unternehmen gleichgestellt sein. Da die Re-
vision zugelassen wurde (Az. I R 27/17), 
bleibt nun abzuwarten, welche Auffassung 
der BFH vertreten wird. 

Hinweis: Nicht begünstigt sind weiterhin 
die Werbeeinnahmen, die in Zusammen-
hang mit einem steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb stehen (Festveran-
staltungen wie Sommerfeste u. ä.). 

 

Der Bundestag beschloss am 1.6.2017 die 
Verordnung zur Bestimmung der techni-
schen Anforderungen an elektronische Auf-
zeichnungs- und Sicherungssysteme im 
Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverord- 
nung). Der Bundesrat stimmte der Verord-
nung am 7.7.2017 zu.

Werden elektronische Aufzeichnungssyste-
me eingesetzt, ist ab 1.1.2020 sicherzustel-
len, dass durch das System jeder aufzeich-
nungspflichtige Geschäftsvorfall einzeln, 

vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net aufgezeichnet wird. Zudem sind elektro-
nische Aufzeichnungssysteme grundsätzlich 
ab 1.1.2020 mit einer zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung auszustatten  
(§ 146a AO). Mit der Kassensicherungsver-
ordnung wird u.a. spezifiziert, welche elekt-
ronischen Aufzeichnungssysteme hiervon 
erfasst werden. So fallen hierunter elektroni-
sche und computergestützte Kassensysteme 
oder Registrierkassen. Nicht davon erfasst 
werden u.a. elektronische Buchhaltungspro-

gramme, Waren- und Dienstleistungsauto-
maten, Taxameter, Wegstreckenzähler sowie 
Geld- und Warenspielgeräte.

Hinweis: Auch Gesundheitseinrichtungen 
sind von dieser Regelung betroffen und zwar 
immer dann, wenn elektronische Kassen ver-
wendet werden. Dies wird in der Regel in 
selbstbetriebenen Mitarbeitercasinos, Besu-
chercafeterien oder Kiosken der Fall sein.   
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Beihilferelevanz von Investitionsbeihilfen für den Umbau eines 
ehemaligen Krankenhausgebäudes in ein P�egeheim  

Stehen Krankenhausgebäude leer, stellt sich 
für den Krankenhausbetreiber die Frage ihrer 
wirtschaftlich sinnvollen Nutzung unter Mo-
bilisierung öffentlicher Mittel. Dann ist die 
beihilferechtliche Zulässigkeit einer solchen 
öffentlichen Förderung zu prüfen. Hierzu hat 
die EU-Kommission in ihrer Entscheidung 
vom 2.6.2017 (Az. C2017)3659 �nal Stel-
lung genommen.  

Ein ehemals von einem kirchlichen Orden in 
betreffenden Gebäuden der Gemeinde Dahn 
stand jahrelang leer. Die Gebäude wurden 
schließlich von einem privaten Investor er-
worben, um diese in ein P�egeheim umzu-
bauen und an einen privaten Betreiber zu 
verpachten. Die Gemeinde Dahn unterstütz-
te dieses Ziel und schloss mit dem neuen Ei-
gentümer einen städtebaulichen Vertrag, der 
einen öffentlichen Zuschuss von 5,5 Mio.  
Euro (80 % Land Rheinland-Pfalz, 20 % Ge-
meinde Dahn und zwei andere kommunale 
Körperschaften) auf die Gesamtinvestitions-
kosten von rd. 15,8 Mio. Euro vorsah. Nach 
diesem städtebaulichen Vertrag verp�ichtete 
sich der Eigentümer, das Gebäude für 20 
Jahre als P�egeheim zu nutzen. Hierzu ver-
pachtete er das P�egeheim an einen privaten 
Betreiber. Letzterer konnte den nicht durch 
öffentliche Förderung gedeckten Teil der 
Pacht auf die P�egebedürftigen umlegen. 

Der Beschwerdeführer, der ebenfalls ein P�e-
geheim betreibt, legte bei der EU-Kommissi-
on Beschwerde ein und sah sowohl in der 
staatlichen Förderung der Umbaumaßnah-
men, als auch in dem Pachtvertrag eine un-
zulässige Beihilfe. 

Die EU-Kommission nahm aber keinen Bei-
hilfeverstoß an. Bei der Prüfung des Beihilfe-
tatbestands nach Art. 107 Abs. 1 AEUV kam 
die EU-Kommission zunächst zu dem Ergeb-
nis, dass der Eigentümer ein Unternehmer 
i.S.d. Beihilferechts ist, dem durch die Zu-
schüsse öffentlicher Gebietskörperschaften 
ein selektiver Vorteil gewährt wurde, wel-
cher zumindest zu einer drohenden Wettbe-
werbsverfälschung führen kann. Auch wenn 
die Tätigkeit des Eigentümers nur in der Ver-
pachtung der Räumlichkeiten lag, wurde 

dies als ausreichend angesehen, um eine Un-
ternehmereigenschaft in Form des Anbietens 
von Waren und Dienstleistungen auf einem 
Markt zu begründen. 

Wenngleich der Zuschuss auf der Grundlage 
eines städtebaulichen Vertrages nach den 
Regelungen des Baugesetzbuches geleistet 
wurde, sah die EU-Kommission hierin einen 
selektiven Vorteil, weil der Zuschuss nur ei-
nem Unternehmen gewährt wurde und zu 
Marktbedingungen ein Zuschuss ohne Rück-
zahlungsverp�ichtung nicht zu erhalten ge-
wesen wäre. 

Offen ließ die EU-Kommission, ob wegen ei-
ner bloß lokalen Auswirkung der Zuschüsse 
keine Auswirkungen auf den innergemein-
schaftlichen Handel vorlagen. Wegen des 
Umstandes, dass die Tätigkeit sich auf die 
Verpachtung der ehemaligen Krankenhaus- 
gebäude in Dahn beschränkte, wurde nicht 
bereits deshalb ein Beihilfetatbestand ausge-
schlossen. Bereits durch die stärke Präsenz 
ausländischer P�egeunternehmen in Deutsch-
land und das Betreiben eines P�egeheims 
durch einen luxemburgischen Unternehmer in 
Dahn könnte eine Beeinträchtigung des Han-
dels zwischen den Mitgliedsstaaten vorliegen.

Die EU-Kommission ließ das Vorliegen einer 
nicht nur geringfügigen Beeinträchtigung 
des innergemeinschaftlichen Handels offen 
und rechtfertigte eine ggf. bestehende Bei-
hilfe über Art. 107 Abs. 3 Ziff. c AEUV. Da-
nach können Beihilfen zur Förderung der 
Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige 
oder Wirtschaftsgebiete unter bestimmten 
Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt 
vereinbar gesehen werden. Hierzu prüfte die 
EU-Kommission folgende Punkte: 

ff Genau de�niertes Ziel von gemeinsamem 
Interesse
ff Angemessenes Instrument zur Erreichung 
des Ziels 
ff Erforderlichkeit der Beihilfemaßnahme, 
Anreizeffekt
ff Verhältnismäßigkeit der Beihilfe
ff Beihilfe läuft gemeinsamem Interesse 
nicht zuwider

Die EU-Kommission sah diese Voraussetzun-
gen als gegeben an. Als Ziel gemeinsamen 
Interesses wurden mit der Maßnahme die 
Ziele Beschäftigung, Gesundheitsversorgung 
und Soziales verfolgt. Die Angemessenheit 
der Maßnahme ergab sich aus dem Um-
stand, dass sich ohne die Zuschüsse kein In-
vestor gefunden hätte – das Gebäude stand 
über sieben Jahre leer. Die Erforderlichkeit 
der Maßnahme und der Anreizeffekt lagen 
vor, weil die voraussichtlichen Erträge nicht 
ausreichten, um die vollen Investitionskosten 
zu decken. Die Beihilfe war auch verhältnis-
mäßig, da sie nur Kosten abdeckte, die nicht 
durch Erträge �nanziert wurden. Auch liefen 
die Beihilfen nicht dem gemeinsamen Inter-
esse zuwider und hatten damit keine Aus-
wirkungen auf die Handelsbedingungen, da 
keine mittelbare Begünstigung des Betrei-
bers aus dem Investitionszuschuss erwuchs, 
auch wenn das Pachtentgelt (ohne Zuschüs-
se) nicht kostendeckend war. 

Hinweis: Krankenhausbetreiber und Kom-
munen müssen bei der zuschuss�nanzierten 
Renovierung und neuen Nutzung von Ge-
bäuden zuvor eine beihilferechtliche Über-
prüfung der Zuschüsse vornehmen. Ein Aus-
schluss eines Beihilfetatbestandes von 
vorneherein wegen einer nur lokalen Aus-
wirkung ist wegen des entwickelten Wettbe-
werbs im Gesundheitsmarkt, selbst bei blo-
ßer Verpachtung von Gebäuden im 
ländlichen Raum an Kranken- oder P�ege-
einrichtungen, kaum rechtssicher begründ-
bar. Im Einzelfall müsste dann geprüft wer-
den, ob ggf. nach der Freistellungsent- 
scheidung der EU-Kommission vom 
11.1.2012, der de-minimis-Verordnungen 
vom 25.4.2012 und vom 18.12.2013 sowie 
ggf. der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO) vom 17.6.2014 eine 
Rechtfertigung der Beihilfe ohne Anmeldung 
möglich ist oder ob eine solche Anmeldung 
erfolgen muss und ggf. nach Art. 107 Abs. 3 
Ziff. c AEUV Zuschüsse rechtfertigbar sind.     
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Neuregelungen zum Schutz von Berufsgeheimnissen

Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient ist zwingende Voraussetzung für die 
ärztliche Berufsausübung. Um dieses Ver-
trauensverhältnis zu schützen, wird die Ver-
letzung der ärztlichen Schweigepflicht durch 
unbefugte Offenbarung von Patientenge-
heimnissen in § 203 Abs. 1 des Strafgesetz-
buches (StGB) unter Strafe gestellt. Die Straf-
androhung sieht Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe vor.

Berufsgeheimnisträger sind jedoch bei ihrer 
Tätigkeit auf die Hilfeleistungen anderer Per-
son angewiesen, die selbst nicht Berufsge-
heimnisträger sind. Insbesondere der Einsatz 
von IT-Systemen oder elektronischen Dien- 
sten verlangt nach speziellen Fachkenntnis-
sen und Ressourcen, die die Hinzuziehung 
(externer) Experten erfordert. Auch Ärzte 
nutzen längst elektronische Dienste, um ihre 
Arbeit besser und effizienter bewältigen zu 
können. Der Einsatz Dritter, die selbst nicht 
zur beruflichen Verschwiegenheit verpflich-
tet sind, ist jedoch unter Umständen mit 
nicht unerheblichen rechtlichen Risiken ver-
bunden, wenn diese Dritten von den ge-
schützten Geheimnissen Kenntnis erlangen 
können und keine einschlägige Erlaubnis-
norm oder ausdrückliche Einwilligung des 
Berechtigten vorliegt. 

Mit der geplanten gesetzlichen Neuregelung 
des § 203 StGB durch das „Gesetz zur Neu-
regelung des Schutzes von Geheimnissen bei 
der Mitwirkung Dritter an der Berufsaus-

übung schweigepflichtiger Personen“ soll 
der Schutz von Berufsgeheimnissen künftig 
praktikabler und ein Weg geschaffen wer-
den, eine Auslagerung auch für Berufsge-
heimnisträger straffrei zu gestalten.

Mit dem neuen § 203 Abs. 3 StGB-E wird ein 
Erlaubnistatbestand geschaffen, der das Of-
fenbaren von geschützten Geheimnissen ge-
genüber Dritten legitimiert. Neben der Of-
fenbarung von Geheimnissen an die bei 
einem Berufsgeheimnisträger berufsmäßig 
tätigen Gehilfen oder zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätigen Personen, sieht der Geset-
zesentwurf vor, dass fremde Geheimnisse 
gegenüber sonstigen Personen, die an ihrer 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mit-
wirken, offenbart werden dürfen, soweit 
dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit 
der sonstigen mitwirkenden Personen erfor-
derlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mit-
wirkende Personen, wenn diese sich weiterer 
Personen bedienen, die an der beruflichen 
oder dienstlichen Tätigkeit des Berufsge-
heimnisträgers mitwirken. 

Bei der „mitwirkenden Person“ handelt es 
sich um die Person, die selbst die mitwirken-
de Tätigkeit ausübt. Nicht erforderlich ist 
hierbei, dass der Berufsgeheimnisträger un-
mittelbar mit dieser Person eine vertragliche 
Beziehung eingeht. Vielmehr ist eine lücken-
lose Vertragskette erforderlich. Schließt der 
Berufsgeheimnisträger beispielsweise mit ei-
nem Unternehmen einen entsprechenden 

Vertrag, muss er darauf achten, dass das Un-
ternehmen verpflichtet wird, die eingesetz-
ten Personen z. B. im Rahmen des Anstel-
lungsvertrags oder einer sonstigen vertrag- 
lichen Vereinbarung entsprechend zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

Um den erforderlichen Schutz beruflich an-
vertrauter Geheimnisse zu gewährleisten, 
werden die mitwirkenden Personen nun-
mehr selbst in die Strafbarkeit nach § 203 
StGB einbezogen. Diese können sich künftig 
selbst nach der Neuregelung des § 203 Abs. 4 
StGB-E wegen der Verletzung des Privatge-
heimnisses strafbar machen, indem sie selbst 
ein beruflich anvertrautes Geheimnis offen-
baren. Setzt die mitwirkende Person weitere 
Mitwirkende ein, muss sie dafür Sorge tra-
gen, dass diese ebenfalls zur Geheimhaltung 
verpflichtet werden, ansonsten macht sie 
sich selbst strafbar, falls ein weiterer Mitwir-
kender ein Berufsgeheimnis offenbart. 

Der Berufsgeheimnisträger kann sich wiede-
rum strafbar machen, wenn er die mitwir-
kenden Personen nicht zur Geheimhaltung 
verpflichtet hat.

Hinweis: Nachdem der Bundestag das Ge-
setz bereits am 29.6.2017 beschlossen hat, 
hat am 22.9.2017 das Bundeskabinett den 
Gesetzesentwurf gebilligt. Das Gesetz tritt 
nach der Unterzeichnung durch den Bundes-
präsidenten und der anschließenden Ver-
kündung in Kraft.

Mit einem neuen Gesetz wird ein praktikabler Weg gefunden, eine Auslagerung von Diensten für Berufsgeheimnisträger straffrei zu ermöglichen.
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Ransomware – Gib Hackern eine Chance

Erpressungssoftware kann Kranken-
hausbetrieb lahmlegen

„WannaCry“ – ein insbesondere in den Som-
mermonaten häu�g gefallener Name in den 
Schlagzeilen – steht als Inbegriff für ein 
Schadprogramm, das für einen Cyberangriff 
genutzt wurde. „WannaCry“ ist eine sog. 
Ransomware. Der Begriff setzt sich zusam-
men aus den englischen Wörtern „ransom“, 
übersetzt „Lösegeld“ und „ware“, als Ab-
kürzung von „Software“ bzw. „Malware“. 

Das grundlegende Ziel einer solchen „Erpres-
sungssoftware“ ist es zunächst, dem Ge-
schädigten den Zugriff auf seine Daten ein-
zuschränken oder diesen sogar zu 
verhindern. Im nächsten Schritt wird für die 

Freigabe der Ressourcen eine Zahlung, zu-
meist in Form der digitalen Geldeinheit „Bit-
coin“, verlangt. Dass der Zugriff auf die Da-
ten im Anschluss an die Zahlung wieder 
möglich ist, ist nicht immer gegeben. 

Ransomware lässt sich in zwei Gattungen 
einteilen: Schadsoftware, welche den Zu-
gang zu einem System sperrt oder unterbin-
det, sowie Schadsoftware, welche Daten 
verschlüsselt.

Nun ist Ransomware, wenn auch in abge-
wandelter Form, kein neues „Phänomen“. 
Bereits vor der Jahrtausendwende wurde ei-
ne erste, einfache Erpressungssoftware, da-
mals noch mittels in�zierter Disketten, ein-
gesetzt, um Daten zu verschlüsseln und 

Lösegeldforderungen zu stellen. Die Verfah-
ren, Einsatzbereiche und Darstellung von 
Ransomware haben sich über die Jahre hin-
weg stetig weiterentwickelt. So wurden im 
Jahr 2010 weltweit tausende IT-Systeme 
durch den Einsatz der Ransomware Version 
„Reveton“ befallen. Hier wurde dem Nutzer 
der Zugang zu seinem System in Kombinati-
on mit einem Warnhinweis verhindert. In 
diesem wurde der Benutzer aufgefordert, 
ein Bußgeld zu bezahlen, da im Rahmen  
einer polizeilichen oder sonstigen staatli-
chen Ermittlung das System angeblich ge-
sperrt wurde. Ab 2013 wurde vermehrt 
Ransomware eingesetzt, die nicht nur den 
Zugriff einschränkt oder verhindert, sondern 
gezielt Daten verschlüsselt. Die bekanntes-
ten Beispiele hierfür dürften „Locky“, 

Ransomware kann insbesondere für Krankenhäuser gefährlich werden – Vorsicht bei Spam-E-Mails!
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„GoldenEye“ sowie der aktuellste Befall 
durch „WannaCry“ sein. 

Betroffen von „WannaCry“ bzw. grundsätz-
lich solcher Schadsoftware waren insbeson-
dere auch Unternehmen der Gesundheits-
branche und damit Krankenhäuser. Waren 
es bei „WannaCry“ noch Krankenhäuser u. a. 
in England und Spanien, gibt es ebenfalls ge-
nügend Beispiele für den Befall in deutschen 
Krankenhäusern. Ein solcher Befall kann das 
System für mehrere Stunden und im 
schlimmsten Fall sogar Tage komplett un-
brauchbar machen. Dies könnte in Kranken-
häusern dazu führen, dass Operationen ver-
schoben, Befunde per Hand niederge- 
schrieben und Blutproben per Kugelschrei-
ber beschriftet werden müssen, da es nicht 

mehr möglich wäre, die patientenbezoge-
nen Barcodes auszudrucken. So ist es auch in 
einem Praxis-Fall geschehen – das gesamte 
System war für mehr als einen Tag nicht ver-
fügbar. Durch den Ausfall war es nicht mög-
lich, neue Patienten aufzunehmen. Diese 
mussten in umliegende Krankenhäuser über-
mittelt werden.

Infektionswege oder: Wie gelangt 
Ransomware in ein Computersystem

Gegenwärtig wohl die gängigste Variante, 
wie man sich einen derartigen Befall ins Sys-
tem holt, sind Mailanhänge. Diese Spam-E-
Mails enthalten beispielsweise Rechnungen, 
Bewerbungsschreiben, Fax-Nachrichten oder 
ähnliche gängige Dokumentenanhänge. Zu-

meist werden die E-Mails unter bekannten 
Absendernamen versendet, um den Emp-
fänger dazu zu verleiten, die Mails zu öffnen. 
Oft spiegeln die eigentlichen Anhänge noch 
nicht die tatsächliche Schadsoftware wider, 
sondern dienen lediglich als Türöffner in das 
betroffene System. Durch das Öffnen und 
Ausführen der Anhänge, wird im Hinter-
grund der infizierte Code nachgeladen und 
eingespielt. Diese Methodik wird genutzt, 
um die Aktualität der Schadsoftware auf-
rechtzuerhalten. Die Entwickler haben damit 
die Möglichkeit, immer die neueste Version 
ihrer Schadsoftware in die infizierten Syste-
me einzuspielen.

Ransomware kann insbesondere für Krankenhäuser gefährlich werden – Vorsicht bei Spam-E-Mails!
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Hinweis: Den Betrug zu erkennen, ist leider 
nicht immer einfach. Häu�g sind es lediglich 
Rechtschreibfehler oder nicht ganz korrekte 
Signaturen, die Hinweise liefern können. 
Aber auch hier werden die Täter immer per-
fekter.

Neben den in Unternehmen zumeist guten 
und umfangreich getroffenen technischen 
Maßnahmen stehen auch die Faktoren, auf 
die ein Unternehmen nur indirekt Ein�uss 
nehmen kann. Gemeint sind die organisato-
rischen Möglichkeiten, wie spezielle Rege-
lungen und insbesondere die Schulung der 
Mitarbeiter, damit diese ein besseres Be-
wusstsein für (IT )-Sicherheit entwickeln. Da-
zu sollten grundsätzlich alle Mitarbeiter re-
gelmäßig geschult werden – ein Bestandteil 
etwa die Überprüfung der genutzten E Mail-
Adresse, aber auch der persönliche Kontakt 
mit dem Geschäftsführer bzw. Vorgesetzten. 
Ein interessanter Gedanke ist auch das gute 
alte „Parolen Prinzip“. Dies sind standardisier-
te Phrasen, die in einem de�nierten Kontext 
zum Nachweis der Autorisierung genutzt 
werden, aber immer in Kombination mit 
weiteren Authenti�zierungsmechanismen.

Wie arbeiten die beiden verschiedenen 
Formen von Ransomware?

Die Sperrung bzw. Unterbindung durch Ran-
somware stellt die wahrscheinlich weniger 
kritische Variante im Vergleich zur Verschlüs-
selung dar. Hier sorgt das im Hintergrund 
ausgeführte Schadprogramm dafür, dass 
bspw. bei jedem erneuten Hochfahren des 
Systems ein Hinweisfenster erscheint, wel-
ches zur Zahlung eines entsprechenden Lö-
segelds auffordert. Die Schadsoftware arbei-
tet dabei so, dass sie alle notwendigen 
Anwendungen, die ein Schließen ermögli-

chen könnten, blockiert. Diese Art von Ran-
somware kann im Normalfall durch Benut-
zung eines bootfähigen USB-Sticks 
umgangen und mit entsprechender Anti- 
Malware-Software entfernt werden.

Die deutlich verheerendere und inzwischen 
häu�ger eingesetzte Form ist die Verschlüs-
selung der Daten. Das Schadenspotenzial ist 
hierbei deutlich höher, da unter Umständen 
kritische Daten für immer unbrauchbar ge-
macht werden. Somit können Privatperso-
nen und vor allem Unternehmen erhebliche 
Schäden entstehen, sowohl am Eigen- und 
Fremddatenbestand, als auch der Reputati-
on. Bei der Ransomware-Form der Verschlüs-
selung der Daten wird ebenfalls die Schad-
software zumeist im Hintergrund ausgeführt. 
Die Software sucht auf lokalen Laufwerken, 
wie Festplatten und USB-Sticks, sowie auf 
Netzlaufwerken nach Daten und beginnt da-
mit, gezielt bestimmte Datenformate zu ver-
schlüsseln. Je nach Version und Art der Ran-
somware werden unterschiedliche Ver- 
schlüsselungsformate und Dateitypen heran-
gezogen.

Im Falle von „WannaCry“ wurde zur Ver-
schlüsselung der Daten mit einem 2048-BIT-
RSA-Schlüssel gearbeitet. Eine Wiederher-
stellung oder Entschlüsselung einer solchen 
Verschlüsselung ist mit den gegebenen Mit-
teln meist unmöglich. Ist die Verschlüsselung 
der Daten vollzogen, so wird der Anwender 
des Systems auf unterschiedliche Art und 
Weise darauf hingewiesen. Einige Versionen 
der Ransomware befallen unter Umständen 
nach Verschlüsselung auf Betriebssysteme-
bene noch Teile des Dateisystems. Hier wer-
den Abschnitte des Master Boot Record aus-
getauscht, um beim nächsten Hochfahren 
des Systems den Anwender zur Zahlung ei-

nes Lösegelds aufzufordern. In den Hinwei-
sen der Erpresser wird suggeriert, dass nach 
Eingang der Zahlung, eine Entschlüsselung 
durch einen übersendeten Schlüssel oder 
Code möglich gemacht wird. In den meisten 
Fällen erfolgt dies jedoch nicht.

Wie können Systeme geschützt wer-
den? Was hilft im Falle eines Befalls?

Proaktiv sollte aus technischer Sicht darauf 
geachtet werden, dass angemessene Anti-
Viren-Scans und Firewall-Systeme im Einsatz 
sind. Des Weiteren sollten Betriebssysteme 
und die darauf be�ndlichen Anwendungen 
stets auf dem aktuellen Stand gehalten wer-
den. Dies ist oft ein Einfalltor für Schadsoft-
ware, gerade auch in der Verbreitung inner-
halb eines Netzwerks. Hier bietet es sich 
ebenfalls an, das bestehende Netzwerk in 
einzelne Teile zu segmentieren, um eine Ver-
breitung  zu  erschweren. 

Zudem sollte ein funktionales Datensiche-
rungsverfahren eingerichtet sein, um bei ei-
nem Befall verschlüsselte Daten wiederher-
stellen zu können. Große Aufmerksamkeit 
sollte auf der gezielten Schulung und Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter liegen (Stichwort 
Awareness). Angriffe können meist direkt 
durch den einzelnen Mitarbeiter abgefangen 
werden, indem bspw. im einfachsten Fall 
zweifelhafte E-Mail-Anhänge nicht geöffnet 
werden.

Zusammenhang mit dem IT-Sicherheits-
gesetz

Die Infektion kann ebenfalls vor dem Hinter-
grund des in 2015 erlassenen IT-Sicherheits-
gesetzes (IT-SiG) gesehen werden. Nach die-
sem müssen kritische Infrastrukturen 

Beispielhaft nachfolgend eine Liste der Dateitypen,  
die beim Einsatz der Ransomware „Locky“ herangezogen wurden:

.123 .3dm .3ds .3g2 .3gp .602 .7z .aes .asc .asf .asm .asp .avi .bak .bat .bmp .brd .cgm .class .cmd .cpp .crt .cs .csr .csv .db 

.dbf .dch .dif .dip .djv .djvu .doc .docb .docm .docx .dot .dotm .dotx .�a .�v .frm .gif .gpg .gz .hwp .ibd .jar .java .jpeg  

.js .key .lay .lay6 .ldf .m3u .m4u .max .mdb .mdf .mid .mkv .mml .mov .mp3 .mp4 .mpeg .potm .potx .ppam .pps .ppsm  

.ppsx .ppt .pptm .pptx .psd .qcow2 .rar .raw .rb .RTF .sch .sh .sldm .sldx .slk .sql .sqlite3 .Liedtitel .stc .std .sti .stw .svg  

.swf .sxc .sxd .sxi .sxm .sxw .tar .tar.bz2 .tbk .tgz .tif .tiff .txt .uop .uot .vb .vbs .vmdk .vmx .vob .wav .wb2 .wk1 .wks  

.wma .wmv .xlc .xlm .xls .xlsb .xlsm .xlsx .xlt .xltm .xltx .xlw .xml .zip
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(„KRITIS“) melden, wenn diese von einem 
erheblichen IT-Sicherheitsvorfall betroffen 
sind. Mit Veröffentlichung im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. I 2017, S. 1903) am 29.6.2017 
und dem Inkrafttreten zum 30.6.2017 sind 
nun auch für den Sektor „Gesundheit“ KRITIS-
Kriterien definiert, um zu prüfen, ob ein Un-
ternehmen ein Betreiber einer kritischen Inf-
rastruktur ist oder nicht und damit unter das 
in 2015 verabschiedete IT-SiG fällt. 

Welche konkreten Erfahrungen gibt es 
und wie sollten sich Unternehmen dar-
auf einstellen?

In einer am 10.10.2016 veröffentlichten Stu-
die der Allianz für Cyber-Sicherheit wurde 
über alle Branchen hinweg eine Vielzahl von 
Unternehmen zum Thema Cyber-Angriffe 
befragt. Rund 65 % der befragten Unter-
nehmen waren in den letzten beiden Jahren 

Ziel einer Cyber-Attacke. Mehr als die Hälfte 
der Angriffe stellten dabei Angriffe mittels 
Ransomware dar. Von den befragten Unter-
nehmen sehen zudem über 50 % das größte 
Bedrohungspotential bei Ransomware. Ein 
weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage 
war, dass drei Viertel der Unternehmen ihre 
bisherigen Schutzmaßnahmen gegen Cyber-
Angriffe als nicht ausreichend beurteilen und 
hier mittelfristig noch Verbesserungspotenti-
al sehen.

Abschließend kann festgehalten werden, 
dass die Bedrohung durch Ransomware 
grundsätzlich nicht neu ist, jedoch immer 
wieder durch neue Methodik und Kreativität 
seiner Entwickler in den Fokus rücken wird. 
Krankenhäuser, Unternehmen der Gesund-
heitsbranche, aber auch Privatpersonen, soll-
ten daher stets darauf achten, in angemesse-
ner Weise technische Vorkehrungen 
getroffen zu haben. Unter Umständen kann 

es jedoch sogar wichtiger sein, sich selbst 
und seine Mitarbeiter für diese Bedrohungen 
zu sensibilisieren, um es erst gar nicht erst zu 
einem Befall kommen zu lassen.

Hinweis: Die beste Kette ist nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied. Dies trifft auch auf die 
„Kette“ IT-Sicherheit zu. IT-Sicherheit besteht 
immer aus zwei Aspekten – der Technik und 
den Menschen hinter der Technik. Während 
technisch einige Vorkehrungen getroffen 
werden können und wurden, ist insbesonde-
re der Faktor Mensch ein Risiko, wenn auch 
in der Regel unwissentlich, weil ihm die po-
tentiellen Risiken gar nicht bewusst sind. Ins-
besondere deshalb ist die „Awareness“ – das 
Schaffen von Bewusstsein für (IT-) Sicher-
heitsrisiken – ein wesentlicher Aspekt, mit 
dem sich Unternehmen zukünftig befassen 
müssen.
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