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Wo der Spaß aufhört

Erwischen Sie sich auch manchmal dabei, wie Sie sich 
darüber freuen, wenn über andere im scheinbar rechts-
freien Raum sozialer Medien gespottet wird? Klar, wenn 
es einen selbst triff t, dann fi ndet man es gar nicht mehr 
lustig. Und spätestens, wenn Mitarbeiter über ihren 
Arbeitgeber im Netz lästern, sind schnell die Grenzen des 
Zulässigen erreicht. Wo diese genau liegen, lesen Sie in 
unserem Schwerpunktthema ab Seite 4.

In unserer Serie Existenzgründung ab Seite 8 geht es 
diesmal darum, wie Gründer intelligent die Gewerbe-
steuerpfl icht vermeiden. Und beim Datenschutz – unserer 
zweiten Serie im Heft – geht es um Verträge mit Dritten. 
Bei den sensiblen Gesundheitsdaten von Patienten ist 
hier erhöhte Vorsicht geboten. Wie Sie es richtig machen, 
verraten Ihnen die Ecovis-Experten ab Seite 10.
 
Vermehren Sie Ihr Wissen! Viel Spaß beim Lesen wünscht

SCHWERPUNKT
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W   arum sich ein Arzt entscheiden 
sollte, über medizintechnikmarkt.de 

zu kaufen? Das weiß Sebastian Winkler, 
einer der beiden Gründer der Online-Platt-
form: „Ein Arzt kauft im Schnitt nur alle 
zwei Jahre ein großes Gerät“, sagt der 
40-Jährige. Für den Heilberufl er ein auf-
wendiger Prozess, der mit hohen Investi-
tionen verbunden ist. „Weil wir uns bei 
medizintechnikmarkt.de ständig mit dem 
Kauf und dem Vergleich von Geräten 
beschäftigen und mehr als 700 Ärzten 
im Monat helfen, kennen wir Preise und 
Leistungsumfang und können so Medizi-
nern eine enorme Zeitersparnis bieten.“ 
Das i-Tüpfelchen sei, dass es über die Platt-
form auch eine Ersparnis gebe von bis zu 

Medizintechnik

GERÄTE-EINKAUF LEICHT 
GEMACHT

Viele neue Geschäftsideen entstehen in Berlin. Eine davon ist medizintechnikmarkt.de. 
Das Start-up spart Ärzten Zeit und Geld beim Kauf neuer Geräte.

30 Prozent der Kosten für ein neues Gerät. 
Wie das möglich ist? „Der Arzt erhält mehr 
Angebote von passenden Anbietern. Diese 
wissen auch, dass sie in Konkurrenz stehen. 
Da her sind sie von vornherein schon preis-
lich fl exibler“, ergänzt der promovierte 
Physiker.

Wie es zu der Idee mit der Online-Plattform 
kam? Sebastian Winkler hat als Abteilungs-
leiter eines Glasfaser-Herstellers gearbeitet 
und dabei die Schwierigkeiten kennen-
gelernt, die Hersteller haben. „Auch Ärzte, 
die nicht genau wissen, was sie brauchen, 
kosten viel Zeit“, weiß er. Damals hatte er 
sich mit dem E-Commerce-Spezialisten 
Oleg Ishenko, seinem Mitgründer, unter-
halten. Die Lösung lautete, über eine Platt-
form unterschiedliche Geräte mit Leistungs-
beschreibung anzubieten, über die der 
Interessent selbst suchen oder sich gezielt 
zum Beispiel nach einem Angebot für einen 
neuen MRT-Scanner erkundigen kann. 

Zusammen mit Oleg Ishenko entwickelte 
Sebastian Winkler die Idee weiter, bis die 
beiden schließlich 2014 mit ihrer Thalamed 
GmbH an den Start gingen. Nach nunmehr 
vier Jahren am Markt beschäftigt das junge 
Start-up 15 Mitarbeiter für Online-Marke-
ting, IT-Entwicklung und Vertrieb. Nam-
hafte Hersteller wie Miele, Cannon, Sie-
mens, GE oder Esaote konnten die Berliner 

„Junge Unternehmen bei 
der Gründung und bei ihren 
Wachstumszielen begleiten, 

ist extrem spannend.“
Daniel Frischkorn 

Steuerberater	bei	Ecovis	in	Berlin

Das	Team	von	medizintechnikmarkt.de	mit	den	beiden	Gründern	Oleg	Ishenko	und	Sebastian	Winkler	(Dritter	und	Vierter	von	links).	

Auf einen Blick

Seit	Februar	2018	arbeitet	das	Start-up	
medizintechnikmarkt.de	deutschlandweit	
mit	Ecovis	zusammen.	Zusätzlich	zum	
Service	rund	um	Medizintechnik-Geräte	
bietet	die	Online-Plattform	über	Ecovis	
steuerliche	Beratung	an.

für ihre Plattform bereits gewinnen. Pro 
Monat bearbeitet Winklers Team mehr als 
1.000 Anfragen von Ärzten. Das Geld für 
ihre Geschäftsidee bekamen die beiden 
Gründer von Business Angels und Venture-
Capital-Gebern. Über die Berliner Start-up-
Szene lernten sie ihren Steuerberater 
Daniel Frischkorn von Ecovis in Berlin 
kennen. Als Mentor der Berliner Start-up-
Akademie hatte er dort über die Themen 
Mindestlohn, Praktikanten und Rechtsform 
gesprochen. 

Aktuell sind die medizintechnikmarkt.de-
Macher in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz tätig. Im Jahr 2018 wollen sie den 
Service für Ärzte weiter verbessern und aus-
bauen. Zum Beispiel durch das Vermitteln 
von übergeordneten Services, wie speziali-
sierte Steuerberater, Rechtsanwälte oder 
Geräteservices.  
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Soziale Netzwerke und Plattformen wie 
Facebook, Instagram und Twitter sind 

heute allgegenwärtig. Selbst der Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika nutzt 
sie lieber als die klassische Pressemittei-
lung. Kein Ereignis ist zu klein, keine Mei-
nungsäußerung zu unbedeutend, als dass 
sie nicht über einen dieser Online-Dienste 
veröff entlicht würde. Doch was, wenn Mit-
arbeiter auch über ihre Arbeit, ihren Arbeit-
geber oder gar Patienten posten?

Der Arbeitgeber kann das dienstliche Ver-
halten seiner Mitarbeiter regeln und bei-
spielsweise die Privatnutzung von Face-
book oder Twitter während der Arbeitszeit 
und vom dienstlichen Computer aus 
verbieten.

Ein schmaler Grat 
Was die Beschäftigten privat tun und las-
sen, geht den Arbeitgeber aber zunächst 
nichts an. Kniffl  ig wird die Sache aller-
dings, wenn das private Verhalten eines 
Mitarbeiters die Interessen des Unterneh-
mens berührt, denn „zwischen Ausübung 
der Meinungsfreiheit und geschäftsschädi-
gendem Verhalten liegt nur ein kurzer 
Weg“, sagt Thomas G.-E. Müller, Rechts-
anwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei 
Ecovis in München.

Es ist rechtlich nicht möglich, den Beschäf-
tigten zu untersagen, sich überhaupt in 
sozialen Medien über die Arbeit und den 
Arbeitgeber zu äußern. Hier schützt das 
Grundrecht der freien Meinungsäußerung 
den Mitarbeiter und deckt auch kritische 

Äußerungen ab. Die Grenze der zulässigen 
Meinungsäußerung ist allerdings erreicht, 
wenn der Mitarbeiter den Arbeitgeber bei-
spielsweise durch Schmähungen, grob 
unsachliche Angriff e oder Beleidigungen 

„Nehmen Sie unser 
Know-how bei der 

 Entwicklung von Social-
Media-Guidelines in 

Anspruch.“
Dr. Daniel Kabey 

Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Nürnberg

Facebook & Co.

LIKEN: NICHT 
IMMER ERLAUBT
Twittern, posten und bewerten – Meinungen via soziale Medien sind schnell geäußert, 

aber sind sie auch im Arbeitsumfeld erlaubt? 

30 Millionen

Nutzer	verzeichnete	Facebook	
im	Mai	2017	in	Deutschland

Quelle:	Statista
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schädigt. „Das muss er nicht hinnehmen, 
ebenso wenig wie wahrheitswidrig aufge-
stellte Tatsachenbehauptungen“, erklärt 
Müller. In diesem Fall hat der Arbeitgeber 
Anspruch auf Unterlassung und kann – bei 
heftigen Verfehlungen – das Arbeitsverhält-
nis sogar fristlos kündigen. 

Was gar nicht geht
Beispiel: Ein Auszubildender hatte auf sei-
ner Facebook-Seite geschrieben: „Arbeit-
geber: „menschenschinder & ausbeuter“ 
„daemliche scheisse fuer mindestlohn 
-20% erledigen“, „Leibeigener – Bochum“. 
Die fristlose Kündigung durch den Arbeit-
geber hat das Landesarbeitsgericht Hamm 
für wirksam befunden. Nach Ansicht des 
Gerichts lag hier eine „Häufung massiv ehr-
kränkender Äußerungen“ vor, die den 
Arbeitgeber in einem extrem schlechten 
Licht erscheinen ließen. Es gebe keinen 
irgendwie gearteten Freiraum, im Netz 
solche Äußerungen über andere abzuge-
ben. Die Posts ließen sich auch nicht als 
„bloße Darstellung einer Fantasiewelt“ 
oder als „überzogene Lustigkeit“ abtun, 
was der Azubi zu seiner Verteidigung 
behauptet hatte.

Werden solche Äußerungen allerdings 
nicht öff entlich, sondern lediglich „privat“ 
getätigt, können sie eher verzeihlich sein, 
da sie als Teil der vertraulichen Kommuni-
kation im Schutzbereich des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts liegen können.

Wo aber endet im World Wide Web der Kreis 
des Privaten? Die Rechtsprechung geht 
davon aus, dass der private Freundes- und 
Familienkreis nicht mehr als etwa 100 Per-
sonen umfassen kann. Jede Äußerung, die 
einem größeren Kreis zur Verfügung steht, 
stellt daher eine öff entliche Kundgabe dar. 
Vor allem auf Facebook sind diese Dimensi-
onen schnell erreicht, weil Beiträge häufi g 
nicht nur von den eigenen Freunden, 
sondern auch den „Freundes-Freunden“ 
eingesehen werden können.

Aber auch wenn die Äußerung weniger 
Empfänger erreicht, kann sie ausnahms-
weise dennoch arbeitsrechtliche Konse-
quenzen rechtfertigen, vor allem wenn 
sich im Adressatenkreis viele Arbeitskolle-
gen befi nden. Ob die Äußerung in inner- 

oder außerbetrieblichem Umfeld erfolgt, ist 
dabei grundsätzlich irrelevant. 

Gegenüber überzogener oder unsachlicher 
Kritik kann der Arbeitgeber also Maßnah-
men ergreifen. „Den Mitarbeitern jede 
Äußerung über das Unternehmen zu unter-
sagen, wäre aber wenig sinnvoll, schließ-
lich werden Lob und Beifall im Netz ebenso 
wahrgenommen wie Tadel und Missbilli-
gung“, sagt Daniel Kabey, Rechtsanwalt bei 
Ecovis in Nürnberg.

Um klare Regeln für beides zu schaff en, ist 
es sinnvoll, entsprechende Richtlinien für 
die Äußerung in sozialen Medien aufzustel-
len. Schließlich kann der Arbeitgeber für 
fehlerhaftes Verhalten seiner Mitarbeiter im 
Namen des Unternehmens sogar in die Haf-
tung genommen werden, egal ob dies auf-
seiten des Unternehmens oder an anderer 
Stelle im Netz geschieht. Wo Arbeitnehmer 
direkt in den öff entlichen Auftritt des Unter-
nehmens eingebunden sind, gilt besondere 
Vorsicht. Aber auch bei direktem Kunden-
kontakt eines Arbeitnehmers über das 
Internet sollten individuelle Verhaltens-
richtlinien geschaff en werden.  

Konkrete Vereinbarungen treffen
Es empfi ehlt sich, als Ergänzung des 
Arbeitsvertrags deshalb „Social-Media-
Guidelines“ zu vereinbaren. Für die Mitar-
beiter muss Klarheit herrschen, wer wo und 
in welcher Form für und über das Unterneh-
men sprechen darf und welche rechtlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sein müs-
sen. Dabei geht es auch darum, die Regeln 
der Höfl ichkeit zu beachten und den Schutz 
möglicher Betriebsgeheimnisse zu wahren.
 
Social-Media-Guidelines sollten darüber 
hinaus Richtlinien zum Daten- und Viren-
schutz im Netz umfassen und eine verbind-
liche Regelung treff en, ob und wie umfang-
reich Mitarbeiter überhaupt das Internet 
während der Arbeitszeit nutzen dürfen 
(siehe dazu Interview rechte Seite). Sie hel-
fen, Unsicherheiten der Mitarbeiter zu 
beseitigen und rechtliche Grenzen abzuste-
cken. „Eigenverantwortung, Transparenz 
und Respekt sollten die Leitlinien solcher 
Guidelines sein, und auch der Umgang mit 
eigenen Fehlern und Kritik darf nicht über-
gangen werden“, rät Kabey. 

Sie haben Fragen?
•	Wie	sollten	vertragliche	Regelungen	

für	Social-Media-Nutzung	aussehen?
•	Wann	ist	eine	fristlose	Kündigung	

wegen	Surfens	am	Arbeitsplatz	
gerechtfertigt?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:	
redaktion-med@ecovis.com
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Herr Müller, dürfen Chefs den PC des 
Mitarbeiters kontrollieren?
Es	ist	dem	Arbeitgeber	nur	dann	gestattet,	
den	Browserverlauf	und	E-Mail-Account	des	
Arbeitnehmers	einzusehen,	wenn	eine	
	private	Nutzung	im	Betrieb	ausdrücklich	
	verboten	ist.	Von	einer	Erlaubnis	der	pri	vaten	
Nutzung	wiederum	ist	bereits	dann	auszu-
gehen,	wenn	kein	Verbot	vereinbart	wird	und	
das	Schreiben	privater	Mails	im	Betriebs-
alltag	mangels	Kontrolle	geduldet	wurde.	
Doch	selbst	wenn	der	Chef	in	diesem	Sinne	
die	private	Nutzung	erlaubt,	sind	die	Hürden	
für	den	Zugriff	auf	die	elektronischen	Nach-
richten	des	Arbeitnehmers	sehr	hoch.	

Thomas G.-E. Müller 
Rechtsanwalt	und	Fachanwalt	

für	Arbeitsrecht	bei	Ecovis	in	München

Wie sehen die Regeln aus, wenn ein 
Mitarbeiter krank ist? Es könnten ja für die 
Praxis relevante Daten in der Post sein.
Im	Grunde	gelten	im	Fall	von	Krankheit	
eines	Mitarbeiters	die	gleichen	Regeln.	Der	
Chef	darf	nur	auf	den	Rechner	zugreifen,	
wenn	mit	dem	Mitarbeiter	eine	rein	dienst-
liche	Nutzung	vereinbart	wurde.	Hat	der	
kranke	Kollege	mit	wichtigen	Partnern	der	
Praxis	Kontakt,	kann	es	erforderlich	sein,	
seine	E-Mails	zu	lesen.	Allerdings	muss	
der	Chef	erklären	können,	warum	er	auf	
bestimmte	Daten	zugreift.	Auch	für	solche	
Fälle	sollten	bereits	im	Arbeitsvertrag	klare	
Spielregeln	festgelegt	sein.	

Darf der E-Mail-Verkehr ehemaliger 
Beschäftigter angeschaut werden? 
Der	Zugriff	auf	E-Mails	Ehemaliger	ist	nur	
nach	vorheriger	Genehmigung	durch	den	
Datenschutzbeauftragten	des	jeweiligen	
Unternehmens	erlaubt.	Es	ist	deshalb	
immer	ratsam,	ein	absolutes	Verbot	mit	
den	An	gestellten	zu	vereinbaren	und	das	
auch	vertraglich	festzulegen.	Vor	dem	Aus-
scheiden	eines	Beschäftigten	können	dann	
im	Beisein	des	ausscheidenden	Mitarbeiters	
entsprechende	Vorkehrungen	–	wie	etwa	
die	Übertragung	der	E-Mail-Daten	beispiels-
weise	an	den	Rechner	des	Chefs	–	getroffen	
werden.

DREI FRAGEN ZU

KONTROLLEN AM ARBEITSPLATZ

Ein häufi ger Streitfall zwischen Arbeitgeber und -nehmer ist das Surfen im Internet oder private 
E-Mails schreiben während der Arbeitszeit. Im Kurzinterview erklärt Thomas G.-E. Müller, Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Ecovis in München, was geht und was nicht.



In	der	Gründungsphase	einer	Praxis	wird	der	Grundstein	für	strategische	Entscheidungen	gelegt,	
die	persönlich,	fachlich	und	vor	allem	betriebswirtschaftlich	wichtig	sind.

In dieser Ausgabe:	Die	steuerliche	Seite	der	selbstständigen	Tätigkeit

Existenzgründung

WELCHE STEUERN 
SIE ZAHLEN MÜSSEN

Selbstständigkeit bedeutet, auch für die Einhaltung steuerlicher Pfl ichten selbst einzustehen. 
Insbesondere die Anfangsphase ist eine sensible Zeit, die viele Fragen aufwirft.

Die Gewerbesteuer
Da Ärzte einen freien Beruf ausüben, sind 
sie von der Gewerbesteuer befreit. Aber 
 Vorsicht: Verkauft ein Arzt beispielsweise 
Kontaktlinsen sowie Pfl egemittel, Mund-
hygieneartikel oder Nahrungsergänzungs-
mittel, gilt das als gewerbliche Nebentätig-
keit. Wenn die Umsätze aus dieser 
Nebentätigkeit die Grenze in Höhe von drei 
Prozent der Gesamtnettoumsätze – also alle 
Umsätze der Praxis – oder einen Betrag von 
24.500 Euro im Veranlagungszeitraum 
übersteigen, wird das als Einkünfte aus 
einem Gewerbebetrieb gesehen. Die Folgen 
sind gravierend, denn dann sind auf den 
gesamten Gewinn – also auch aus der ärztli-
chen Tätigkeit – Gewerbesteuern zu zahlen. 
„Verkaufen Mediziner nicht nur ihre ärztli-
che Leistung, sollten sie sich gut beraten 
lassen, um nicht in die Gewerbesteuerfalle 
zu tappen“, rät Christian Goetze, Steuer-
berater bei Ecovis in Ulm. Ebenso kann eine 
Gewerbesteuerpfl icht entstehen, wenn 
jemand fachfremde Ärzte einstellt.

Die Umsatzsteuer
Zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen 
und Entlastung der Sozialversicherungsträ-
ger sind Honorare aus ärztlicher Tätigkeit 
von der Umsatzsteuer befreit. Ärzte müssen 
daher für ihre Tätigkeit keine Umsatzsteuer 

„Wie Betriebseinnahmen 
und -ausgaben steuerlich 
zu behandeln sind, sollten 

Sie mit Ihrem Berater 
besprechen, um nicht 
angreifbar zu sein.“

Christian Goetze 
Steuerberater	bei	Ecovis	in	Ulm

D ie steuerliche Situation ändert sich mit 
der Aufnahme einer selbstständigen 

Tätigkeit meist grundlegend. Im Angestell-
tenverhältnis wird beispielsweise die Lohn-
steuer automatisch vom Arbeitgeber an das 
Finanzamt abgeführt. Selbstständige hin-
gegen müssen selbst aktiv werden und 
 Voranmeldungen, Erklärungen sowie Zah-
lungen eigenständig leisten. Dabei sind 
gesetzliche Fristen und eine Reihe von steu-
erlichen Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspfl ichten zu beachten. 

Ob ein Arzt in Deutschland überhaupt steu-
erpfl ichtige Einkünfte erzielt, richtet sich 
im Wesentlichen danach, ob er in Deutsch-
land wohnt und arbeitet. Ist das der Fall, 
dann ist er unbeschränkt einkommensteu-
erpfl ichtig, und zwar mit seinem Weltein-
kommen: Alle in- und ausländischen Ein-
künfte werden der Einkommen- oder 
Lohnsteuer unterworfen.

Die Einkommensteuer
Die Einkommensteuer richtet sich nach 
dem Gewinn, den die Arztpraxis abwirft. 
Der Gewinn der Arztpraxis wird durch die 
Gewinn einkunftsart „Einkünfte aus selbst-
ständiger Tätigkeit“ ermittelt. Er ergibt sich 
als Überschuss der Einnahmen über die 
Betriebsausgaben (siehe Checkliste Seite 9). 

Bei dieser Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung stellt man alle Betriebseinnahmen, 
die bar in die Kasse oder auf ein Konto ein-
gehen, den getätigten Betriebsausgaben 
gegenüber. Dabei sind nur tatsächliche 
Geldein- und -ausgänge zu berücksich-
tigen. Ausnahmen gelten bei Wirtschafts-
gütern des abnutz baren Anlagevermögens 
wie medizinische Geräte, bei denen nur die 
Abschreibungsbeträge zu berücksichtigen 
sind, sowie bei der Aufnahme und Tilgung 
von Darlehen.
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in Rechnung stellen. Das hat zur Folge, dass 
der Arzt für Praxisinvestitionen, Warenein-
käufe und sonstige für die Praxis bezogene 
Leistungen keine Vorsteuer geltend machen 
kann. „Den Arzt kommt das möglicherweise 
teuer zu stehen, da die an Lieferanten 
gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt 
nicht erstattet wird. Besonders bei teuren 
Geräten macht sich das bemerkbar“, erklärt 
Goetze. In einigen Fällen besteht aus die-
sem Grund für bestimmte Leistungen, die 
an andere Unternehmer berechnet werden, 

Sie haben Fragen?
•	Wie	wird	mein	Einkommen	ermittelt?
•	Wie	werden	meine	erbrachten	Leistun-

gen	steuerlich	behandelt?
•	Welche	Einnahmen	führen	zu	

Gewerbesteuerpflicht?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:		
redaktion-med@ecovis.com

beispielsweise die Untervermietung von 
Praxisräumen, die Möglichkeit, auf die 
Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten. Es 
kann sinnvoll sein, freiwillig Mehrwert-
steuer zu bezahlen, um wenigstens auf  
diesem Weg die bezahlte Vorsteuer für die 
Praxismiete zurückzuholen. Zu bedenken 
ist auch, dass es eine Reihe ärztlicher Leis-
tungen wie IGeL gibt, für die Umsatzsteuer 
in Rechnung zu stellen ist. „Ärzte sollten 
sich fachlichen Rat einholen, um auf der 
sicheren Seite zu sein“, empfiehlt Goetze. 

Betriebseinnahmen	(Auswahl)

•	Direktverträge	mit	Krankenkassen

•	Honorararzttätigkeit

•	Vortrags-	oder	Gutachtertätigkeit

•	Vertreterdienste

•	Belegarzttätigkeit

•	Konsiliararzttätigkeit

•	Hilfs-	und	Nebengeschäfte

•	Versicherungsvergütungen

•	Schadensersatzleistungen

•	Subventionen	und	Zuschüsse

Abziehbare	Betriebsausgaben	(Auswahl)

•	Berufskleidung	

•	Aus-	und	Fortbildungskosten	

•	Bankspesen	wie	Kontoführungs-,	Konto-
korrent-	oder	Kreditkartengebühren

•	Büromaterial,	Telefon-	und	Internetkos-
ten,	Anschlussgebühren

•	Computer	und	Einrichtungsgegenstände

•	Miet-	und	Pachtzahlungen,	Leasingkosten

•	Steuer-	und	Rechtsberatungskosten

•	Finanzierungskosten

Checkliste

Was	zu	Betriebseinnahmen	zählt	und	welche	Aufwendungen	als	Betriebsausgaben		
abziehbar	sind:



Eine	der	bedeutenden	Entwicklungen	zurzeit	ist	die	Digi-
talisierung.	Sie	verändert	viele	Lebensbereiche	grundle-
gend.	Auch	das	Verhältnis	zwischen	Arzt	und	Patient	und	
der	Umgang	mit	dessen	sensiblen	Daten	sind	betroffen.	

Die	bereits	veröffentlichten	Beiträge	zur	ärztlichen	
Schweigepfl	icht,	zu	den	gesetzlichen	Erlaubnisnormen	
und	dem	Datenschutzbeauftragten	in	der	Arztpraxis	fi	n-
den	Sie	unter:	www.ecovis.com/medizin

SERIE – DATENSCHUTZ IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
In dieser Ausgabe Teil 5 der Serie: 

Der Einsatz von EDV und die Zusammenarbeit mit Dritten

Grundlagen des Datenschutzes

ZUGRIFF RICHTIG REGELN
In der vernetzten Welt ist die Kooperation mit Dritten der Regelfall – 

für den Datenschutz eine ganz besondere Herausforderung.

Beim Einsatz von EDV in der Praxis ist 
der Arzt verpfl ichtet, die Sicherheit der 

Patientendaten zu gewährleisten. Neben den 
berufsrechtlichen Vorgaben zur ärztlichen 
Schweigepfl icht enthält die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) Vorgaben für die 
Datenverarbeitung und -sicherheit. Bundes-
ärztekammer (BÄK) und Kassenärztliche 
Bundesverei nigung (KBV) hatten angekün-
digt, die hierfür geltenden Empfehlungen 
an die DSGVO anzupassen. Am 9. März 2018 
haben BÄK und KVB die Änderungen ver- 
öff entlicht: www.bundesaerztekammer.de/
recht/aktuelle-rechtliche-themen/datenschutz
recht.

Die DSGVO schreibt eine „Datenschutzfol-
genabschätzung“ vor, wenn umfangreich 
besondere Kategorien von Daten verarbei-
tet werden, zu denen Gesundheitsdaten 
zählen. Im Rahmen der Datenschutzfolgen-
abschätzung kommt den technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die zur 
Einhaltung des Datenschutzes und zur 
Sicherheit der Datenverarbeitung getroff en 
wurden, erhebliche Bedeutung zu. Ärzte 
und andere Verarbeiter von Gesundheits-
daten, wie Kliniken oder Pfl egeeinrich-
tungen und -dienste, sollten daher diesen 
Maßnahmen besondere Beachtung schen-
ken. Beim Einsatz von EDV sollten die fol-
genden Punkte immer umgesetzt werden:

• der Einsatz von Passwörtern,
• ein stets aktueller Virenschutz sowie 
• die Einführung eines Zugriff s- und 

Berechtigungskonzepts. 

Passwörter richtig vergeben
Nach wie vor wird oft für die Mitarbeiter 
zusammen lediglich ein gemeinsames Pass-
wort eingerichtet, zum Beispiel „Schwes-
ter“, weil häufi g wechselnde Anmeldungen 
und die angebliche Vergesslichkeit der 

„Bei der DSGVO sind 
alle Maßnahmen 

im  Rahmen 
von Richtlinien oder 

Arbeits anweisungen zu 
dokumentieren.“

Axel Keller 
Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Rostock	und	

externer	Datenschutzbeauftragter

Tipp

Überlegen	Sie,	ob	an	den	Arbeitsplätzen	
tatsächlich	überall	USB-Anschlüsse	erfor-
derlich	sind.	Sie	lassen	sich	deaktivieren,	
was	die	Datensicherheit	deutlich	erhöht.
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Sie haben Fragen?
•	Welche	Abläufe	sind	im	Rahmen	der	

DSGVO	zu	dokumentieren?
•	Wie	sind	Verträge	mit	externen	

	Dienstleistern	zu	gestalten?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:		
redaktion-med@ecovis.com

Mitarbeiter individuelle Passwörter als 
unpraktikabel erscheinen lassen. „Aller-
dings erfüllt das nicht die Anforderungen 
an eine Lese- und Zugriffsprotokollierung. 
Dieses Vorgehen ist datenschutzrechtlich 
problematisch“, sagt Axel Keller. Um ange-
messenen Schutz zu erhalten, empfiehlt 
Rechtsanwalt Keller:
• Für jeden Mitarbeiter ist ein eigenes, indi-

viduelles Passwort einzurichten;
• Passwörter sind regelmäßig zu erneuern 

und
• dabei ist auf die Länge und die Verwen-

dung von verschiedenen Zeichen (Groß- 
und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonder-
zeichen) zu achten.

Sich gegen Angriffe von außen  
gut wappnen
In jüngster Zeit hat es immer wieder größere 
Angriffe mit Schadsoftware gegeben, die 
auch Auswirkungen auf den Endanwen-
der  solcher Software hatten. „Aktuelle 
Viren-Schutzprogramme sind unverzicht-
bar. E-Mails und jegliche Kommunikation 
über das Internet sollten zentral auf Viren 
untersucht werden“, empfiehlt Keller. 
Zusätzlich sollte jeder Computer mit einem 
lokalen Viren-Schutzprogramm ausgestat-
tet sein, das ständig im Hintergrund läuft. 
Im Rahmen eines Zugriffs- und Berechti-
gungskonzepts sollten daher 

• rollen- oder personenbezogene Zugriffs-
rechte auf das EDV-System eingeräumt 
werden, die sich auf das Notwendigste 
beschränken, und

• keine Administratorrechte für einfache 
Nutzer vergeben werden.

„Daneben sind Vorgaben zur Datensiche-
rung und -wiederherstellung zu erarbeiten, 
damit im Notfall kurzfristig zumindest eine 
eingeschränkte Funktionsfähigkeit des 
Betriebs und der Patientenversorgung her-
gestellt werden kann“, rät Keller.

Der Dritte im Bunde
In der Zusammenarbeit mit Dritten ist vor 
allem der Auftragsverarbeiter von Bedeu-
tung. In aller Regel sind dies Rechenzentren 
oder die Abteilung Fernwartung von Soft-
wareunternehmen, aber auch – im Rahmen 
der Lohn- und Finanzbuchhaltung – der 
Steuerberater. „Zwischen Auftraggeber und 
Auftragsverarbeiter ist ein Vertrag über die 
Auftragsverarbeitung zu schließen, in dem 
verschiedene Aspekte zwingend geregelt 
sein müssen“, sagt Keller. Dazu gehören 
beispielsweise, dass die Verarbeitung von 
Daten nur auf dokumentierte Weisung des 
Verantwortlichen stattfinden darf, die Ver-
pflichtung der Mitarbeiter zur Vertraulich-
keit sowie die Gewährleistung der Sicher-
heit der Datenverarbeitung. 

Tipp

Haben	Sie	Ihren	Laptop	oder	PC	mit	
einem	Passwort	geschützt?	Sehr	gut!		
Leider	schützt	dies	die	Daten	auf	der	Fest-
platte	gar	nicht.	Denken	Sie	daher	an	den	
Einsatz	einer	Festplattenverschlüsselung.



www.ecovis.com

Firmenwagen-Wissen leicht gemacht

Fahrtenbuch,	1-Prozent-Regel	und	mögliche	Steuervergünstigungen?	Der	Firmenwagen	ist	häufig	Gehaltsbe-
standteil	und	bindet	Mitarbeiter.	Doch	für	den	Chef	sind	die	Anforderungen	des	Fiskus	an	den	Firmenwagen	
oft	ein	Graus.	Ecovis	hat	für	Sie	die	wichtigsten	Regeln	übersichtlich	in	einer	Broschüre	zusammengestellt.	
Interessiert?	

Hier	können	Sie	die	Broschüre	bestellen:
www.ecovis.com/firmenwagen

Jameda bald vor dem Aus?

Der	Bundesgerichtshof	(BGH)	hat	der	Klage	einer	
Hautärztin	auf	Löschung	ihres	Jameda-Profils	
stattgegeben.	Damit	steht	das	gesamte	
Geschäftsmodell	auf	der	Kippe.	Mehr	zu	diesem	
bahnbrechenden	Urteil	erfahren	Sie	hier:	

Weitere	Informationen:
www.ecovis.com/medizin/
bundesgerichtshof-jameda/ 

Aufwandsentschädigung fürs Ehrenamt 
bleibt sozialversicherungsfrei

Viele	Unternehmer	engagieren	sich	ehrenamtlich	in	Vereinen	oder	Verbän-
den.	Manche	bekommen	dafür	eine	Aufwandsentschädigung.	Bislang	war	
unklar,	ob	diese	sozialversicherungspflichtig	ist.	Steuerberater	Michael	
Dirnberger	des	auf	den	Mittelstand	spezialisierten	Beratungs-
unternehmens	Ecovis	in	Nürnberg	gibt	Entwarnung.	

Mehr	dazu:
www.ecovis.com/steuern-recht/ehrenamt/

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das	 Beratungsunternehmen	 Ecovis	 unterstützt	 mittelständische	 Unternehmen.	 In	 Deutschland	 zählt	 es	 zu	 den	 Top	 10	 der	 Branche.	 Etwa	
5.000	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	arbeiten	in	den	mehr	als	100	deutschen	Büros	sowie	weltweit	in	Partnerkanzleien	in	über	60	Ländern.	
Ecovis	 betreut	 und	 berät	 Familienunternehmen,	 inhabergeführte	 Betriebe	 sowie	 Freiberufler	 und	 Privatpersonen.	 Ärzte,	 Gemeinschaftspraxen	
sowie	 Medizinische	 Versorgungszentren,	 Krankenhäuser,	 Pflegeheime	 und	 Apotheken	 sind	 unter	 den	 von	 Ecovis	 beratenen	 verschiedenen	
Branchen	stark	vertreten	–	über	2.000	Unternehmen	aus	dem	Bereich	Gesundheit/Medizin	zählen	zu	den	Mandanten	von	Ecovis.	Um	das	wirt-
schaftliche	Handeln	seiner	Mandanten	nachhaltig	zu	sichern	und	zu	fördern,	bündelt	Ecovis	die	nationale	und	internationale	Fach-	und	Branchen-
expertise	 aller	 Steuerberater,	 Wirtschaftsprüfer,	 Rechtsanwälte	 und	 Unternehmensberater.	 Jede	 Ecovis-Kanzlei	 kann	 auf	 diesen	 Wissenspool	
zurückgreifen.	Darüber	hinaus	steht	die	Ecovis	Akademie	für	fundierte	Ausbildung	sowie	für	kontinuierliche	und	aktuelle	Weiterbildung.	All	dies	
gewährleistet,	dass	die	Beraterinnen	und	Berater	ihre	Mandanten	vor	Ort	persönlich	gut	beraten.
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