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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auch künftig wollen wir Sie in gewohnter Qualität mit unserer mandantenzeitschrift auf dem 
Laufenden halten und Sie weiterhin auf fachlich hohem niveau aktuell über die zahlreichen, 
für gemeinnützige Organisationen, die öffentliche hand sowie Gesundheitseinrichtungen 
 bedeutsamen entwicklungen informieren.

damit die Lektüre noch gefälliger wird, haben wir das Layout zum Jahresbeginn frischer 
 gestaltet. mit einem farbleitsystem finden Sie einfach zu den drei verschiedenen Bereichen 
Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung/prüfungsnahe Beratung und Recht. Unsere mandanteninfor-
mationen werden auch künftig quartalsweise erscheinen. 

Inhaltlich verweisen wir vor allem auf die aktuellen entwicklungen zur Umsatzbesteuerung 
der öffentlichen hand. Bereits hier wollen wir Sie auf die im mai bzw. Juni stattfindenden 
mandantenseminare in diesem Bereich aufmerksam machen.

Unser zweites hauptthema beschäftigt sich mit den sehnlichst erwarteten neuregelungen zur 
Gemeinnützigkeit im Anwendungserlass zur Abgabenordnung. die wesentlichen Änderungen 
haben wir in unserem Aufsatz „Umdenken ist angesagt“ kommentiert. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Lesen und würden uns über Ihr gelegentliches 
feed-back zum neuen novus freuen.

Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt, Steuerberater
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die umsatzsteuerlichen Privilegien 
der öffentlichen hand „bröckeln“ 
nach und nach ab

der neue Anwendungserlass zur Abgabenordnung ist da!

Seit dem sog. Salix-Urteil (vgl. hierzu nOVUS 
I/2010) hat der Bundesfinanzhof (Bfh) be-
reits mehrfach zur Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen hand abweichend von der bis-
herigen Auffassung der finanzverwaltung 
entschieden. mit zwei Urteilen ende des ver-
gangenen Jahres wurde diese Rechtspre-
chung konsequent fortgesetzt.

Im ersten fall ging es um die überlassung von 
öffentlich gewidmeten Tiefgaragenparkplät-
zen (vgl. Bfh vom 1.12.2011, Az. V R 1/11 
dStR 2012, S. 352). für diese Parkplätze 
wurden entsprechend den Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung Parkgebühren er-
hoben. Im Streitfall vertrat das finanzamt die 
Auffassung, dass die Gemeinde mit dem 
 Betrieb der Tiefgarage einen Betrieb gewerb-
licher Art begründet und damit umsatzsteuer-
pflichtige Leistungen erbracht hätte.

Bislang beurteilte der Bfh solche fälle stets als 
hoheitlich, da die Gebühren aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Grundlage erhoben wurden 
(z. B. Bfh vom 27.2.2003, Az. V R 78/01 
 BStBI. II 2004, S. 431). Größere Wettbewerbs-
verzerrungen hat die Rechtsprechung stets 
verneint, da es keinen wettbewerbsrele-
vanten markt zu privaten Parkplatzanbietern 
gäbe. Private Anbieter könnten überhaupt 
keine kurzzeitparkplätze nach den maßgeb-
lichen Vorschriften der Straßenverkehrsord-
nung anbieten, da dies öffentlichen Trägern 
vorbehalten sei.

diese Auffassung wird vom Bfh in seinem 
Urteil vom 1.12.2011 ausdrücklich aufgege-
ben. dort wird in bemerkenswerter klarheit 
ausgeführt, dass es für die umsatzsteuerliche 
Beurteilung in erster Linie auf die Art des 
 Tätigwerdens ankommt. Soweit die Gemein-
de auf privatrechtlicher Grundlage handelt, 
ist stets von einer unternehmerischen Tätig-
keit auszugehen. Bei öffentlich-rechtlichem 
Tätigwerden (z. B. durch Gebühren vergütet) 
liegt zwar grundsätzlich eine nichtunterneh-
merische (hoheitliche) Tätigkeit vor. Bei Vor-
liegen  größerer Wettbewerbsverzerrungen 

kann die Tätigkeit jedoch jederzeit in eine 
unternehmerische Tätigkeit umschlagen.

Im vorliegenden fall kam der Bfh zum ergeb-
nis, dass es sich bei der Parkraumüberlassung 
um eine unternehmerische Tätigkeit der 
 Gemeinde handelt. der Bfh stellte dabei 
ausschließlich auf die Tätigkeit „Parkraum-
überlassung“ ab, die grundsätzlich auch von 
privaten Anbietern durchgeführt werden 
könnte. Insoweit reichte dem Bfh hier der 
abstrakte Wettbewerb zur Bejahung einer 
unternehmerischen Betätigung der Gemeinde 
aus. 

In einer zweiten entscheidung hat der Bfh 
mit Urteil vom 10.11.2011 (Az. V R 41/10, 
dStR 2012, S. 348) erstmals sog. Beistands-
leistungen als umsatzsteuerpflichtig einge-
stuft. Im Streitfall errichtete eine Gemeinde 
eine Sport- und freizeithalle, die sie für den 
Schulsport nutzte, aber auch gegen entgelt 
sowohl an private nutzer als auch an eine 
nachbargemeinde für den dortigen Schul-
sport überließ. 

Unter Beistandsleistungen sind Leistungen aus 
dem hoheitsbereich bspw. einer Gemeinde 
für den hoheitsbereich einer anderen Ge-
meinde zu verstehen. Solche Beistandsleis-
tungen wurden in der Vergangenheit von 
der finanzverwaltung recht großzügig be-
handelt, da Amtshilfegrundsätze Anwen-
dung fanden, d. h. diese Leistungen regel-
mäßig als nicht steuerbar eingestuft wurden. 

dieser Vorgehensweise hat der Bfh eine ein-
deutige Absage erteilt. er geht nun davon 
aus, dass derartige Beistandsleistungen zwar 
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erbracht 
werden. dennoch bejaht er eine unterneh-
merische Tätigkeit der überlassenden Ge-
meinde, da eine nichtbesteuerung zu Wett-
bewerbsverzerrungen größeren Ausmaßes 
führen würde. maßstab war auch hier der 
abstrakte Wettbewerber, da ebenso wie bei 
der Parkraumüberlassung rein auf die Tätig-
keit und nicht auf das Vorhandensein eines 
realen Wettbewerbers abgestellt wurde.

Hinweis: Die Auswirkungen dieser Entwick-
lung für die Praxis sind noch nicht eindeutig 
bestimmbar. Bei Tätigwerden aufgrund 
 privatrechtlicher Grundlage ist nun stets von 
einem unternehmerischen Handeln der 
Kommune auszugehen. Bei öffentlich-recht-
licher Handlungsgrundlage besteht dahinge-
hend große Rechtsunsicherheit, da bei der 
tätigkeitsbezogenen Betrachtungsweise des 
BFH grundsätzlich jede Tätigkeit der öffentli-
chen Hand, bei der Gebühren vereinnahmt 
werden, in eine unternehmerische Tätigkeit 
umschlagen kann. 

Dies muss jedoch für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts aufgrund des damit ver-
bundenen Vorsteuerabzugs nicht unbedingt 
nachteilig sein. Verlautbarungen zufolge sollen 
durch eine Arbeitsgruppe seitens der Finanz-
verwaltung die aufgeworfenen Fragen ge-
prüft werden. Die Ergebnisse bleiben abzu-
warten. Bis dahin haben die Steuerpflichtigen 
faktisch ein Wahlrecht zwischen Berufung 
auf die aktuelle Rechtsprechung oder An-
wendung der bisherigen Rechtsauffassung 
(vgl. Verfügung der OFD Niedersachsen vom 
26.1.2011, NOVUS I/2011). Wir werden Sie 
über die weitere Rechtsentwicklung zeitnah 
informieren.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

die lang ersehnten Änderungen des Anwen-
dungserlasses zur Abgabenordnung (AeAO) 
im Bereich der Gemeinnützigkeit wurden 
endlich veröffentlicht (Bmf-Schreiben vom 
17.1.2012, BStBI. I, S. 147). Aufgrund von 
Abstimmungsschwierigkeiten auf Länder-
ebene, bspw. im hinblick auf die Aufgabe 
der Geprägetheorie, hatte sich die Veröffent-
lichung verzögert. Jedoch wird Ihnen bei der 
Lektüre des Beitrags die ein oder andere Än-
derung bekannt vorkommen, da im neuen 
AeAO zum Teil die aktuelle Rechtsprechung 
oder bereits erschienene Verwaltungsauf-
fassungen aufgenommen wurden.

In diesem Beitrag sind die Änderungen des 
AeAO in kürze zusammengefasst. Wir ver-
weisen hierzu auch auf unseren Aufsatz 
„Umdenken ist angesagt“. 

Die aus unserer Sicht wichtigsten 
Änderungen:

  festlegung der Grenze des schädlichen 
Vermögens auf mehr als 15.500 euro. 
übersteigt das Vermögen diese Grenze, 
ist eine wirtschaftliche hilfsbedürftigkeit 

i. S. d. § 53 AO ausgeschlossen. darüber 
hinaus haben die leistenden körper-
schaften nun neben der Berechnung der 
einkünfte auch eine Berechnung des Ver-
mögens beizufügen.

  Vergütungen an Stiftungsorgane sind 
nur zulässig, wenn die Satzung dies vor-
sieht. damit erfolgt eine entsprechende 
Anwendung der Regelung für Vereins-
organe. Aber Vorsicht, bei Stiftungen ist 
bisher keine übergangsregelung vorge-
sehen.

  Wegfall der sog. Geprägetheorie, jedoch 
Verschärfung des Ausschließlichkeits-
grundsatzes. danach sind körperschaf-
ten nicht mehr ausschließlich gemein-
nützig tätig, wenn die steuerpflichtige 
Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung 
Selbstzweck, losgelöster zweck oder gar 
hauptzweck ist. es kommt vor allem auf 
die mittelverwendung der überschüsse 
im steuerbegünstigten Bereich an. Aller-
dings spielt insbesondere bei förderkör-
perschaften i. S. d. § 58 nr.1 AO die 
 herkunft der mittel keine Rolle. eine Ver-
wendung zu steuerbegünstigten zwecke 
ist jedoch weiterhin auch hier geboten.

  die Tätigkeit als Hilfsperson gemäß § 57 
Abs. 1 nr. 2 AO kann auch dann als steu-
erbegünstigt anerkannt werden, wenn 
dadurch neben den gemeinnützigen 
zwecken der „beauftragenden“ körper-
schaft auch eigene satzungsmäßige steu-
erbegünstigte zwecke verfolgt werden. 

  die Bildung einer Rücklage für die Wie-
derbeschaffung ist nicht grundsätzlich 
in höhe der jährlichen Abschreibung 
möglich. es müssen darüber hinaus An-
haltspunkte vorliegen (bspw. zeitpunkt 
der Wiederbeschaffung innerhalb der 
nächsten fünf Jahre), die eine Rücklagen-
bildung begründen.

  zwischenzeitlich ist eine Abweichung 
von der Mustersatzung zulässig, wenn 
einzelne formulierungen daraus nicht 
auf die jeweilige körperschaft zutreffen. 
So kann z. B. bei förderkörperschaften 
auf das Gebot der Unmittelbarkeit ver-
zichtet werden, da diese gerade ihre 
zwecke mittelbar über die von ihr geför-
derte körperschaft verfolgen. 



Wird eine Kommune auf privatrechlicher Grundlage tätig, handelt sie unternehmerisch.
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Bmf-Schreiben schränkt Vorsteuerabzug bei 
gemischt genutzten einheitlichen Gegenständen ein

Was noch geändert wurde:

  konkretisierung des sog. strukturellen 
 Inlandsbezugs nach § 51 Abs. 2 AO. Bei 
inländischen körperschaften mit Aus-
landstätigkeit wird bspw. davon ausge-
gangen, dass das Ansehen der BRd im 
Ausland gesteigert wird.

  Weitergehende Ausführungen zu extre-
mistischen Organisationen i. S. d. § 51 
Abs. 3 AO und deren Ausschluss aus 
dem kreis der steuerbegünstigten körper-
schaften.

  Jugendlich ist, entsprechend der Umsatz-
steuer, wer das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.

  (drehstangen-)Tischfussball zählt als Sport, 
Tipp-kick dagegen nicht.

  Bei sog. Unternehmergesellschaften 
(haftungsbeschränkt) liegt kein Verstoß 
gegen das Gebot der zeitnahen mittel-
verwendung vor, wenn diese mittel in die 
gesetzliche Rücklage bis zum erreichen 
des Stammkapitals einstellen. 

  Soweit eine kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln vorgenommen wurde, 
handelt es sich um keine rückzahlbaren 
kapitalanteile i. S. d. § 55 Abs. 1 nr. 2 
und 4 AO.

  Vermögensanfallsberechtigte können nun 
auch beschränkt steuerpflichtige körper-
schaften nach § 5 Abs. 2 nr. 2 kStG sein.

  eine teilweise mittelweiterleitung nach  
§ 58 nr. 2 AO ist nun auch an beschränkt 
steuerpflichtige körperschaften i. S. d.  
§ 5 Abs. 2 nr. 2 AO möglich.

  klarstellender hinweis, dass Ausschüt-
tungen und zuwendungen an Gesell-
schafter gemeinnützigkeitsrechtlich zu-
lässig sind, wenn diese steuerbegünstige 
körperschaften oder juristische Personen 
des öffentlichen Rechts sind. diese mittel 
müssen jedoch für steuerbegünstigte 
zwecke verwendet werden.

  Bei einer Betriebsaufspaltung zwischen 
steuerbegünstigten Organisationen wer-
den die folgerungen (= steuerpflichtiger 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb bei der 
überlassenden körperschaft) nur insoweit 
nicht gezogen, als die überlassenen 
Grundstücke bei der nutzenden körper-
schaft nicht in einem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einge-
setzt werden.

  eine Beschaffungsstelle kann nicht als 
steuerbegünstigter zweckbetrieb i. S. d. 
§ 65 AO anerkannt werden.

  Wettbewerb nach § 65 nr. 3 AO ist auch 
der potentielle (regionale) Wettbewerb, 
der schädlich für die Annahme eines 
steuerbegünstigten zweckbetriebs ist.

  entgegen der Annahme des Bfh können 
Rettungsdienste und krankentransporte, 
unter den weiteren Voraussetzungen als 
Wohlfahrtseinrichtungen nach § 66 AO 
beurteilt werden.

  die Leistungserbringung unter gleichen 
Bedingungen sowohl gegenüber hilfsbe-
dürftigen als auch nicht hilfsbedürftigen 
Personen ist einheitlich zu beurteilen. 
diese stellt entweder einen steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
oder bei erfüllen der 2/3-Grenze einen 
zweckbetrieb dar. 

  Weitergehende Beurteilung der Tätigkeit 
eines gemeinnützigen Schwimmvereins 
im Rahmen des Schul-, Vereins- oder 
 Jedermannschwimmens und deren zu-
ordnung im Bereich der Vermögensver-
waltung oder des zweckbetriebs.

  Von § 68 nr. 2b AO sind nur solche 
Selbstversorgungseinrichtungen umfasst, 
die den darin genannten handwerks-
betrieben vergleichbar sind. zudem sind 
einrichtungen, die auch Leistungen ge-
genüber Außenstehenden erbringen, nur 
begünstigt, wenn diese nicht regelmäßig 
ausgelastet sind und deshalb gelegentlich 
Leistungen an Außenstehende ausfüh-
ren. eine dauerhafte Leistungserbringung 
an Außenstehende und die hierfür perso-
nelle Ausstattung sind jedoch als steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb zu beurteilen.

  Werkstätten für behinderte menschen 
bedürfen der förmlichen Anerkennung. 
Werden in Läden oder Verkaufsstellen von 
Behindertenwerkstätten auch zugekaufte 
Waren (nicht durch eigene oder andere 
Behindertenwerkstätten hergestellt) wei-
terverkauft, liegt insoweit ein steuerpflich-
tiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor.

  für Integrationsprojekte i. S. d. § 68  
nr. 3c AO wird kein förmliches Anerken-
nungsverfahren durchgeführt. Als nach-
weis für die Steuerbegünstigung ist der 
Bescheid über die eigenschaft als Inte-
grationsprojekt vorzulegen (§ 134 SGB IX). 
zusätzlich ist nachzuweisen, dass min-
destens 40 % der beschäftigten Personen 
schwerbehinderte Personen (§ 132 Abs. 1 
SGB IX) sind.

  zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten 
in form von handelsbetrieben können 
unter bestimmten Voraussetzungen als 
Integrationsprojekt oder als zusätzlicher 
Arbeitsbereich, zusätzlicher Betriebsteil 
oder zusätzliche Betriebsstätte einer (an-
erkannten) Werkstatt für behinderte 
menschen gegründet werden.

  Auch wenn die finanzierungsvorausset-
zungen des § 68 nr. 9 AO im Rahmen 
der Auftragsforschung nicht erfüllt sind, 
ist die Steuerbegünstigung nicht zwin-
gend in Gänze zu versagen. Ist die 
 Auftragsforschung von untergeordneter 
 Bedeutung, stellt diese lediglich einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb dar. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen ersten 
überblick über die doch zahlreichen Ände-
rungen des AeAO verschaffen konnten. falls 
Sie fragen zu einzelnen Änderungen haben, 
sprechen Sie uns einfach an.

Stephanie Schwarz, Tel.: 0711/2049-1469

mit Schreiben vom 2.1.2012 (BStBI. I 2012, 
S. 60) hat das Bundesfinanzministerium 
(Bmf) zu den Grundsätzen des Vorsteuerab-
zugs Stellung genommen und den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass (UStAe) geändert. 
hintergrund dieses Bmf-Schreibens waren 
verschiedene entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofes aus den Jahren 2010 und 2011 
sowie insbesondere die Rechtsprechung des 
europäischen Gerichtshofes in der Rechtssa-
che VnLTO (Urteil des euGh vom 12.2.2009).

die finanzverwaltung will die neuen Rege-
lungen auf alle offenen fälle anwenden. es 
wird jedoch nicht beanstandet, wenn sich 
der Unternehmer für eingangsleistungen, 
die vor dem 31.3.2012 bezogen werden, auf 
die bisher geltende Verwaltungsauffassung 
beruft. macht der Unternehmer von dieser 
möglichkeit zu seinen Gunsten Gebrauch, 
gelten insoweit auch die bisherigen Regelun-
gen zur Besteuerung unentgeltlicher Wert-
abgaben sowie zur Vorsteuerberichtigung 
nach § 15a UStG zu seinen Ungunsten weiter. 

Hinweis: Die Übergangsregelung gilt jedoch 
nicht für Grundstücke, die nach dem 
31.12.2010 angeschafft wurden, da inso-
weit eine gesetzliche Neuregelung in § 15 
Abs. 1b UStG einschlägig ist.

neben den allgemeinen Anforderungen an 
den Vorsteuerabzug, die aus der neuen 
Rechtsprechung folgen und in dem genann-
ten Bmf-Schreiben erläutert werden, ergibt 
sich für öffentlich-rechtliche und gemeinnüt-
zige Unternehmen (z. B. Vereine) aus der ge-
änderten Verwaltungsauffassung ein nach-
teil im hinblick auf einheitliche Gegenstände, 
die sowohl für den unternehmerischen 
 Bereich als auch für den hoheitlichen bzw. 
ideellen Bereich genutzt werden. 

nach bisheriger Verwaltungsauffassung war 
es Unternehmern bei Bezug eines einheitli-
chen Gegenstandes (z. B. PkW), der für eine 
gemischte nutzung sowohl im unternehme-

rischen als auch im nichtunternehmerischen 
(einschließlich hoheitlichen oder ideellen) 
 Bereich vorgesehen war, möglich, diesen ins-
gesamt dem unternehmerischen Bereich zu-
zuordnen. dies eröffnete dem jeweiligen 
Unternehmer den vollständigen Vorsteuer-
abzug, wobei im Gegenzug für die mitnut-
zung im nichtunternehmerischen Bereich 
 eine unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern 
war. einzige Voraussetzung war bisher, dass 
die unternehmerische nutzung mindestens 
10 % beträgt.

der aus diesem Vorgehen – insbesondere bei 
größeren Investitionsvorhaben – mögliche 
zinsvorteil kann zukünftig durch öffentlich-
rechtliche und gemeinnützige Unternehmen 
nicht mehr realisiert werden. die Rechtspre-
chung und ihr folgend nunmehr auch die 
 finanzverwaltung vertreten die Auffassung, 
dass diese vollständige zuordnung gemischt 
genutzter einheitlicher  Gegenstände nur in 
den fällen möglich ist, in denen es sich bei 
der nichtunternehmerischen Tätigkeit um 
die Verwendung zu Privat entnahmen im Sinne 
des § 3 Abs. 1b oder 9a UStG handelt. Bei 
einer Verwendung z. B. für ideelle zwecke 
eines Vereins oder für den hoheitsbereich ei-
ner juristischen Person des öffentlichen 
Rechts liegen dagegen keine Privatentnah-
men vor, so dass der Vorsteuerabzug auf den 
Umfang der beabsichtigten Verwendung des 
Gegenstands für die unternehmerische Tätig-
keit, die den Vorsteuerabzug nicht aus-
schließt, beschränkt ist.

Hinweis: Diese neue Sichtweise der Finanz-
verwaltung hat auch Auswirkungen auf spä-
tere Änderungen der Nutzungsverhältnisse 
bei öffentlich-rechtlichen und gemeinnützigen 
Unternehmen. Werden einheitliche Gegen-
stände, die zu mindestens 10% unterneh-
merisch genutzt werden, in einem späteren 
Zeitpunkt in höherem Maße für die vor-
steuerabzugsunschädliche unternehmerische 
Tätigkeit genutzt, käme eine Erhöhung des 
Vorsteuerabzugs nach derzeitiger Auffassung 

der Rechtsprechung und der Finanzverwal-
tung grundsätzlich nicht in Betracht, da eine 
nachträgliche Erhöhung der Zuordnung zum 
Unternehmen nicht möglich ist. 

die finanzverwaltung gewährt jedoch dem 
Unternehmer nach der neuen Regelung in 
Abschnitt 15a 1 Abs. 7 UStAe im Wege einer 
Billigkeitsmaßnahme eine korrektur, wenn 
die Bagatellgrenzen des § 44 UStdV über-
schritten sind. die korrektur erfolgt entspre-
chend den Regelungen in § 15a UStG, so dass 
sie nur innerhalb des zehnjärigen Berichti-
gungszeitraums möglich ist. macht der Unter-
nehmer von dieser Billigkeitsmaßnahme 
 Gebrauch, gilt der Gegenstand auch inso-
weit als dem Unternehmen zugeordnet. Pro-
blematisch könnten insofern insbesondere 
fälle sein, in denen man mit der finanzver-
waltung über den Umfang der korrektur 
streitet, da die finanzgerichte entsprechend 
der bisherigen Rechtsprechung des europäi-
schen Gerichtshofs auf der Grundlage der 
gesetzlichen Regelungen keine korrektur zu-
lassen dürften.

Im umgekehrten fall einer nachfolgenden 
geringeren nutzung für den unternehmeri-
schen Bereich kommt es dagegen zur Ver-
steuerung einer nutzungsentnahme nach  
§ 3 Abs. 9a nr. 1 UStG.

Stefan Weber, Tel.: 040/37097-356
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In der Vergangenheit war die umsatzsteuer-
liche Behandlung der von Privatkliniken er-
brachten heilbehandlungen ein in fachkreisen 
viel diskutiertes Thema. Im Rahmen einer 
neuregelung zum 1.1.2009 hat der Gesetz-
geber die Umsatzsteuerbefreiung für kran-
kenhäuser gemäß § 4 nr. 14 b) UStG an das 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) gebunden. die 
Privatkliniken erfüllen die gesetzlichen Vor-
aussetzungen des neuen § 4 nr. 14 b) UStG 
in der Regel nicht, erbringen jedoch ver-
gleichbare krankenhausleistungen. dies stellt 
einen Wettbewerbsnachteil für kliniken in 
privater Trägerschaft dar, da diese in unmittel-
barer konkurrenz zu Plan- und Vertragskran-
kenhäusern stehen, welche die Umsatzsteuer-
befreiung in Anspruch nehmen können. mit 
dem Urteil des finanzgerichts (fG) münster 
vom 18.4.2011 (Az. 15 V 111/11 U, efG 2011, 
S. 1380) hat die Gerichtsbarkeit erstmalig 
 eine entscheidung getroffen, die diese Un-
gleichbehandlung in frage stellt. 

In dem Verfahren hat eine Privatklinik in der 
Rechtsform der Gmbh auf Aussetzung der 
Vollziehung eines Umsatzsteuerbescheides 
geklagt, da die finanzverwaltung deren 
krankenhausumsätze nicht als steuerbefreit 
im Sinne des § 4 nr. 14 b) UStG ange sehen 
hat. entgegen der Auffassung des  finanzamts 
betrachtete die klägerin ihre erwirtschafte-
ten Umsätze unter Berufung auf Art. 132 der 
mehrwertsteuersystemrichtlinie (mwStSystRL) 
als steuerbefreit. die klägerin unterstellte 
dabei die nicht richtlinienkonforme Umset-
zung des höherrangigen europarechts.

Im Rahmen der entscheidung des fG wurde 
der klagenden Gmbh die Aussetzung der 
Vollziehung zugesprochen. das Gericht sieht 
den Grundsatz der steuerlichen neutralität 
verletzt. die Leistungen der Privatklinik wur-
den im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen 
krankenhäusern als steuerpflichtig behandelt, 
obwohl die erbringung gleicher Leistungen 

unter vergleichbaren Umständen stattfand. 
Auch hegt das Gericht zweifel, ob die Anbin-
dung von sozialrechtlichen kriterien im Sinne 
des SGB an das UStG eine europakonforme 
Umsetzung der mwStSystRL darstellt. durch 
das Anknüpfen an den Status als Plan- oder 
Vertragskrankenhaus ist die Umsatzsteuer-
befreiung von der Bedarfsplanung der Länder 
bzw. deren Willen abhängig. 

Hinweis: Insgesamt hält demnach das FG 
Münster die Vereinbarkeit von § 4 Nr. 14 b 
UStG mit dem Gemeinschaftsrecht für zwei-
felhaft und ungeklärt. Gegebenenfalls hat 
der EuGH diese Rechtsfrage zu entscheiden. 
Über aktuelle Entwicklungen halten wir Sie 
selbstverständlich auf dem Laufenden.

Sabine Werner, Tel.: 0711/2049-1527

der Bundesfinanzhof (Bfh) hat mit Urteil 
vom 12.10.2011 (Az. V R 66/09, dStR 2012, 
S. 71) entschieden, dass es sich bei der  Spei-
senlieferung für die Bewohner eines Alten-
wohn- bzw. Pflegeheims nicht um eine er-
mäßigt zu besteuernde Lieferung, sondern 
um eine sonstige Leistung handelt, die dem 
Regelsteuersatz von 19 % unterliegt (vgl. 
hierzu auch novus III/2011). Im Urteilsfall hat 
der caterer in der Großküche des heimbe-
treibers nach dessen Vorgaben und Speise-
plänen gekocht und die Speisen in  Behälter 
auf die Stationen geliefert. das Portionieren 
und Verteilen der Speisen sowie das Spülen 
des Geschirrs wurde von mitarbeitern des 
heimes übernommen.

der Bfh geht in seiner Begründung davon 
aus, dass es sich im Urteilsfall nicht um die 
Abgabe von Standardspeisen als ergebnis 

einfacher und standardisierter zubereitung 
nach Art eines Imbissstandes  handelt. damit 
folgt der Bfh der Rechtsprechung des 
 europäischen Gerichtshofes (euGh) vom 
10.3.2011 (c-497/09, c-499/09, c-501/09 
und c-502/09). der euGh hatte entschieden, 
dass die Abgabe frisch zubereiteter Speisen 
zum sofortigen Verzehr zum Beispiel an Im-
bissständen als Lieferung zu beurteilen ist, 
soweit es sich um Standardspeisen handelt, 
die ergebnis einfacher und standardisierter 
zubereitung sind und die in der Regel nicht 
auf Bestellung hergerichtet werden. nach  
Auffassung des Bfh wurden in der Groß-
küche des heimbetreibers keine Standard-
speisen hergestellt, da die zubereitung auf 
Bestellung erfolgte. die essen wurden nach 
Speiseplänen des Auftraggebers zubereitet 
und zu vereinbarten festen zeiten in Behäl-
tern bereitgestellt. 

Hinweis: Wie die Finanzverwaltung auf das 
BFH-Urteil reagiert bleibt abzuwarten. Bis 
dato ist das Urteil jedenfalls noch nicht im 
Bundessteuerblatt abgedruckt. Das Bundes-
finanzministerium (BMF) soll derzeit an ei-
nem BMF-Schreiben zu diesem Thema arbei-
ten. Sollte das BMF das Urteil über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus anwenden, 
sind in erster Linie die umsatzsteuerfreien 
Unternehmen und Einrichtungen aus dem 
Gesundheits- und Sozialbereich wie etwa 
Krankenhäuser, Altenheime und Kindergär-
ten betroffen.  

Sabine Werner, Tel.: 0711/2049-1527

die Rechtsprechung befasst sich seit einigen 
Jahren immer wieder mit der Thematik der 
Rabattgewährung bei Lieferungen einer 
Apotheke an krankenhausmitarbeiter. So hat 
der Bfh bereits im Jahr 2002 in zwei Urteilen 
entschieden, dass steuerpflichtiger Arbeits-
lohn vorliegt, wenn eine krankenhausapo-
theke an die mitarbeiter des krankenhauses 
medikamente und Apothekenartikel unter 
dem üblichen Apothekenpreis verkauft. In 
bestimmten fällen können die Arbeitnehmer 
jedoch den Rabattfreibetrag in höhe von der-
zeit 1.080 euro in Anspruch nehmen, so dass 
der geldwerte Vorteil de facto lohnsteuerfrei 
bleibt.

kürzlich hat sich das fG niedersachsen in 
 seinem Urteil vom 17.11.2011 (Az. 11 k 
128/10) mit der frage auseinandergesetzt, 

ob ein  Arbeitgeber Rabatte, die seinen Ar-
beitnehmern von einem dritten eingeräumt 
werden, der Lohnsteuer zu unterwerfen hat.

In dem zu beurteilenden fall bezog ein kran-
kenhaus aufgrund eines seit Jahren beste-
henden Versorgungsvertrages Apotheken-
artikel aller Art von einer externen Apotheke. 
die Apotheke lieferte an die mitarbeiter des 
krankenhauses im Rahmen eines „mitarbei-
ter-Vorteilsprogramms“ ebenfalls Apotheken-
artikel zu Preisen, die unter den üblichen 
Apothekenabgabepreisen lagen. das kran-
kenhaus hatte das mitarbeiter-Vorteilspro-
gramm weder initiiert noch an diesem in ir-
gendeiner Weise mitgewirkt. das fG hat 
entschieden, dass Rabatte von dritter Seite 
nur dann steuerpflichtigen Arbeitslohn dar-
stellen, wenn der Arbeitgeber an der Ver-

schaffung der Preisvorteile mitwirkt. Allein 
die duldung der Lieferungen an die mitar-
beiter verpflichtet den Arbeitgeber nicht 
zum Lohnsteuerabzug. das fG ist im vorlie-
genden fall vielmehr von einem originären 
Interesse der Lieferapotheke an der Rabatt-
gewährung ausgegangen. die Apotheke 
 beabsichtigte durch die Gewährung der Ra-
batte neue kunden zu gewinnen, zu binden 
und damit letztlich zusätzliche Gewinne zu 
erwirtschaften. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist Revision beim 
Bundesfinanzhof (Az. VI R 64/11) eingelegt 
worden. Die Entscheidung des BFH bleibt ab-
zuwarten. Über die weitere Entwicklung 
werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Sabine Werner, Tel.: 0711/2049-1527

Angesichts gestiegener kraftstoffpreise sahen 
die Reisekostengesetze u.a. der Länder Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz für aus 
öffentlichen kassen gezahlte Reisekosten-
vergütungen eine pauschale Wegstrecken-
entschädigung von 0,35 euro vor. das fG 
Baden-Württemberg hat jedoch bereits mit 
Urteil vom 22.10.2010 (Az. 10 k 1768/10, 
efG 2011, S. 225) entschieden, dass die 
 höhe des für dienstreisen anzuwendenden 
pauschalen kilometersatzes von 0,30 euro 
verfassungsgemäß ist. dieses Urteil hat der 
Bfh mit Beschluss vom 15.3.2011 (Az. VI B 
145/10, Bfh/nV 2011, S. 983) bestätigt. 

daraufhin ordnete die Ofd koblenz mit 
 Verfügung vom 10.10.2011 (Az. S 2353 A – 
St 32 2, dB 2011, S. 2575) an, dass die aus 

öffentlichen kassen gezahlte höhere Weg-
streckenentschädigung von 0,35 euro bei 
der Berechnung der pauschalen dienstlichen 
fahrtkosten eines Arbeitnehmers des öffent-
lichen dienstes nicht berücksichtigt werden 
kann. Auch ist eine analoge Anwendung 
dieses nur für die Reisekostenerstattung aus 
öffentlichen kassen geltenden höheren kilo-
metersatzes nicht beim Werbungskostenab-
zug von Arbeitnehmern möglich.

zwischenzeitlich wurde gegen die entschei-
dung des fG Baden-Württemberg Verfas-
sungsbeschwerde beim Bundesverfassungs-
gericht eingelegt (Az. 2 BvR 1008/11). 
einsprüche, die sich auf diese Verfassungs-
beschwerde berufen, ruhen gemäß § 363 
Abs. 2 Satz 2 AO. 

Hinweis: Die OFD Koblenz betont in ihrer 
Verfügung vom 10.10.2011 (Az. S 2353 A – 
St 32 2, DB 2011, S. 2575), dass die ausste-
hende Verfassungsbeschwerde nicht vor-
greiflich ist für Fälle, in denen keine 
Aufwendungen für Dienstreisen, sondern 
die Entfernungspauschale für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte geltend 
gemacht wird. Das heißt Einsprüche, die 
 Arbeitnehmer zur Beanspruchung eines ent-
sprechend höheren pauschalen Kilometer-
satz von 0,35 Euro im Rahmen der Entfer-
nungspauschale einlegen, ruhen nicht.

Dr. Ulrike Höreth, Tel.: 0711/2049-1371
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Verkauft eine Krankenhausapotheke Medikamente verbilligt an Mitarbeiter, liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
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zusammengefasst bezeichnet corporate 
compliance die Pflicht der Unternehmensor-
gane und der Beschäftigten, sich an Gesetze 
und interne Vorschriften zu halten. Insoweit 
ist die compliance ein zentrales element 
 einer funktionierenden Unternehmensorga-
nisation und Teil des unternehmensweiten 
Risikomanagements. Verstöße gegen die 
corporate compliance führen häufig zu 
 erheblichen Vermögensschädigungen und 
Reputationsverlusten, die vor allem für kran-
kenhäuser nicht selten weitreichende Öffent-
lichkeitswirkung haben. mit zunehmender 
komplexität des gesetzlichen und regulato-
rischen Unternehmensumfelds im Gesund-
heitswesen nehmen hieraus resultierende 
haftungsrisiken für Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat stetig zu. 

Um Vermögensschädigungen und öffentlicher 
kritik durch die nichteinhaltung von Geset-
zen und interner Richtlinien aktiv vorzubeu-
gen, kann ein umfassendes compliance 
 management System (kurz: cmS) eingeführt 
werden. mit zunehmender Bedeutung von 
compliance management Systemen als Teil 
krankenhausweiter Risikomanagementsys-
teme steigt auch das Interesse an einer unab-
hängigen Bestandsaufnahme und Prüfung 
der vorhandenen compliance-relevanten 
maßnahmen und Vorgaben. das Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IdW) hat daher mit dem 
Prüfungsstandard (PS) 980 ein festes Rahmen-
werk für die Ausgestaltung und die freiwilli-
gen Prüfungen von cmS durch Wirtschafts-
prüfer geschaffen.

Prüfungsgegenstand: Grundelemente 
des CMS

die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 
kann sich über das cmS als Ganzes oder 
über einzelne Teilbereiche, wie zum Beispiel 
das Beschaffungswesen, das als besonders 
korruptionsgefährdet gilt, erstrecken. In ei-
nem dreistufigen Vorgehen können je nach 
Auftragsumfang die konzeption, die Ange-
messenheit sowie die Wirksamkeit der com-
pliance beurteilt werden.

es hat sich bewährt, bei der überprüfung 
compliance-relevanter maßnahmen nach 
 direkten Vorgaben für mitarbeiter (z. B. durch-
gängige dienst- und fachaufsicht, „ethik-
kodex“), organisatorischen Vorkehrungen 
(z. B. zuständigkeitsordnung, Beschaffungs-
ordnung im einkauf) und kontrollmechanis-
men (z. B. Interne Revision, cIRS) zu trennen. 
In einem ersten Schritt beurteilt der Wirt-
schaftsprüfer immer, ob die in der konzep-
tion der Unternehmensleitung vorgesehenen 
Grundsätze und maßnahmen des cmS geeig-
net sind, mit hinreichender Sicherheit so-
wohl Risiken für wesentliche Regelverstöße 
rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regel-
verstöße zu verhindern (konzeptionsprüfung). 
darüber hinaus kann die Implementierung 
und Umsetzung in Ihrem haus vor dem 
 hintergrund der Unternehmensgröße und 
-struktur geprüft werden (Angemessenheits-
prüfung). die Wirksamkeit des cmS wird 
schließlich durch sogenannte funktionsprü-
fungen getestet: die einhaltung der ver-
schiedenen Grundsätze und maßnahmen 
wird durch eine detaillierte Untersuchung 
einiger über Stichproben ausgewählte Ge-
schäftsvorfälle, beispielsweise aus korrup-
tionsgefährdeten Bereichen, hinterfragt. 

Effiziente Projektorganisation und 
-durchführung

das interdisziplinäre Team aus unserem 
kompetenzzentrum Gesundheitswesen mit 
kaufmännischem und juristischem hinter-
grund sowie einer breiten erfahrung in der 
Implementierung und Beurteilung von com-

pliance- und Risikomanagementsystemen 
richtet den Prüfungsumfang und die Tiefe 
der Untersuchungen an den Bedürfnissen Ih-
res hauses aus. Wir machen die Projektorga-
nisation für Sie transparent. nur so ist sicher-
gestellt, dass Ihre ziele möglichst effizient 
erreicht werden.

Unser unabhängiges Urteil wird in einem 
umfassenden Prüfungsbericht festgehalten. 
dieser belegt, dass Sie Ihre Aufsichts-, Sorg-
falts- und Organisationspflichten in Bezug 
auf das cmS erfüllt haben. darüber hinaus 
zeigen wir identifizierte Schwachstellen und 
Optimierungspotenziale auf und geben kon-
krete empfehlungen. durch die dokumen-
tation unseres Vorgehens im Prüfungsbericht 
versetzen wir Sie in die Lage, einzelne Aspekte 
der überprüfung des cmS in die Prüfungs-
planung Ihrer Internen Revision aufzunehmen.

Vorteile der Prüfung des CMS

die Prüfung des cmS ist eine chance für die 
krankenhausleitung und die überwachungs-
gremien, ihren Sorgfalts-, Organisations- und 
überwachungspflichten nachzukommen und 
dies über die Berichterstattung des Wirt-
schaftsprüfers zu dokumentieren. zugleich 
wird mit dem Prüfungsurteil eines unabhän-
gigen dritten zur konzeption, Angemessen-
heit und Wirksamkeit des cmS der nachweis 
einer gelebten Risikokultur erbracht. Regel-
mäßige Prüfungen des cmS entfalten zudem 
eine präventive Wirkung. durch die einfüh-
rung eines cmS und dessen regelmäßige 
Wirksamkeitsprüfung wird die Wahrschein-
lichkeit von Verstößen und Vermögensschä-
digungen vermindert.

Brent Schanbacher, Tel.: 0711/2049-1146

Prüfung von compliance management-Systemen 
in krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen

Um unsere mandanten beim einsatz von 
 Informationstechnologie noch besser unter-
stützen zu können, hat ebner Stolz mönning 
Bachem sich mit weiteren experten im Be-
reich der IT-Prüfung und Beratung verstärkt. 
Bundesweit unterstützen jetzt 18 IT-experten 
unsere interdisziplinär besetzten Teams im 
Rahmen der Abschlussprüfung, bei Sonder-
prüfungen, zertifizierungen und bei der In-
ternen Revision. Um den komplexen IT-Struk-
turen im Gesundheitswesen gerecht zu 
werden, haben wir hierbei einen Branchen-
schwerpunkt auf Altenpflegeeinrichtungen 
und krankenhäuser gelegt. über unser kom-
petenzzentrum Gesundheitswesen arbeiten 
unsere IT-experten mit unseren Wirtschafts-
prüfern und Steuerberatern hand in hand.

Wir werden Sie zukünftig an dieser Stelle 
über wichtige IT-Themen mit Bezug zum 
 Gesundheitswesen informieren. folgende 
Beiträge sind für die nächsten Ausgaben 
 unseres novus Öffentliche hand & Gemein-
nützigkeit vorgesehen:

   IT-compliance im Gesundheitswesen 
  Ordnungsmäßigkeit der elektronischen 

Archivierung
 elektronische Patientenakten
  datenschutzfragestellungen (z. B. Anony-

misierung/Pseudonymisierung von Test-
daten)

  Outsourcing (z. B. Sicherheit von Patien-
ten-/Bewohnerdaten in der „cloud“)

  Automatisierung der Rechnungseingangs-
verarbeitung.

IT-Grunderhebung als Quick-Check der 
IT-Compliance

der Abschlussprüfer hat das IT-gestützte 
Rechnungslegungssystem daraufhin zu be-
urteilen, ob es den gesetzlichen Anforderun-
gen entspricht, um die von ihm geforderten 
Prüfungsaussagen über die Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung treffen zu können. die 
IT-Systemprüfung stellt damit einen Teilaus-
schnitt aus der Prüfung des internen kon-
trollsystems dar und wird nach den allgemei-
nen Grundsätzen für die Prüfung von 

internen kontrollsystemen geplant und durch-
geführt. ziel der IT-Systemprüfung ist die 
 Beurteilung der IT-fehlerrisiken, d. h. des Risi-
kos wesentlicher fehler im IT-System, soweit 
diese rechnungslegungsrelevant sein können.

die Prüfungsstrategie im Rahmen der IT-Sys-
temprüfung basiert auf der feststellung des 
komplexitätsgrades des IT-einsatzes bei der 
geprüften einrichtung. Bei Unternehmen im 
Gesundheitswesen, insbesondere bei mittle-
ren und größeren kliniken ist dabei häufig 
von einer hohen IT-komplexität auszugehen. 
In Abhängigkeit vom komplexitätsgrad sind 
erwartungen an Aufbau, Abläufe und kon-
trollen von IT-Systemen als Richtlinien defi-
niert, die einzelfallbezogen anzupassen sind.
Auf der Grundlage einer jährlich aktualisier-
ten IT-Grunderhebung erfolgt eine Risikobe-
urteilung in allen relevanten Prüffeldern:

  IT-Strategie und IT-Umfeld
  IT-Organisation
  IT-Infrastruktur
  IT-Anwendungen und IT-gestützte  

Geschäftsprozesse
  IT-überwachungssystem
  IT-Outsourcing.

die Risikobeurteilung in den einzelnen Prüf-
feldern erfolgt als ergebnis der Abweichun-
gen zwischen den erwartungen aufgrund des 
festgestellten komplexitätsgrades mit den 
erhobenen Ist-Tatbeständen. Von einem 
 hohen Risiko wird regelmäßig dann auszu-
gehen sein, wenn das Unternehmen den er-

wartungshorizont in Abhängigkeit vom 
komplexitätsgrad deutlich nicht erreicht.

da in der IT-Grunderhebung die wesentlichen 
Bereiche der IT-Sicherheit, der datensicher-
heit und des IT-kontrollsystems abgedeckt 
werden, kann die IT-Grunderhebung im Rah-
men der Jahresabschlussprüfung auch als 
Quick-check der IT-compliance angesehen 
werden. Wesentlicher handlungsbedarf wird 
identifiziert, priorisiert und mit handlungs-
empfehlungen versehen. die Bereiche mit 
mittlerer und hoher IT-Risikobeurteilung führen 
zu einer follow-up-Prüfung, je nach Risiko-
situation zeitnah oder im Rahmen einer 
mehrjährigen Prüfungsplanung. 

Hinweis: Über die Einbindung Ihrer IT-Ver-
antwortlichen und die enge Kooperation mit 
unseren Wirtschaftsprüfern ist sichergestellt, 
dass Sie direkt von Ergebnissen unseres 
Quick-Checks profitieren.

Harald Scharfe, Tel.: 040/37097-314

IT-Revision im Gesundheitswesen –  
Unser Geschäftsbereich IT stellt sich vor
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die eU-kommission hat am 20.12.2011 ein 
maßnahmenpaket (Almunia-Paket) verab-
schiedet, welches das sogenannte monti-
kroes-Paket aus dem Jahre 2005 ablöst. Ge-
genstand des Pakets sind neue Regelungen 
für Ausgleichsleistungen der öffentlichen 
hand an Unternehmen, die dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
(dAWI) erbringen.

I. Inhalt des Almunia-Pakets

Als wesentliche Änderungspunkte beinhaltet 
das Almunia-Paket folgendes:

1. Allgemeine Beschreibung von Aus-
gleichsleistungen für die Erbringung 
von DAWI als Beihilfen
In der mitteilung kOm (2011)1904 endgül-
tig beruft sich die kommission auf ihre be-
reits bekannten und bisherig angewandten 
Vorgaben. Insbesondere finden sich diese 
Vorgaben bereits im Praxisleitfaden zur An-
wendung der Vorschriften der europäischen 
Union über staatliche Beihilfen, öffentliche 
Aufträge und den Binnenmarkt auf dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse inklusive Sozialdienstleistungen vom 
7.12.2010. Insoweit enthält die Vorgabe keine 

nennenswerten neuerungen, erkenntnisse 
oder Inhalte, die von der bisherigen Praxis 
abweichen. Leider verpasste die kommission 
die möglichkeit, über die Rechtsunsicherheit 
der Begriffe „Unternehmen“ und „wirtschaft-
liche Tätigkeit“ hinwegzuhelfen und verfasste 
eine zu allgemeine Umschreibung dieser Be-
griffe. Als konsequenz bleibt eine jeweilige 
einzelfallentscheidung bei der Vergabe von 
Beihilfen.

2. Keine Binnenmarktbeeinflussung
die kommission zählt in der mitteilung kOm 
(2011) 1904 endgültig einrichtungen auf, bei 
denen Ausgleichsleistungen keine Binnen-
marktbeeinflussung darstellen. diese sind:

  Schwimmbäder, die überwiegend von den 
örtlichen einwohnern genutzt werden,

  örtliche krankenhäuser, die ausschließlich 
für die örtliche Bevölkerung bestimmt sind,

  örtliche museen, die wahrscheinlich keine 
grenzüberschreitenden Besucher anziehen,

  lokale kulturveranstaltungen, bei denen 
das potenzielle Publikum örtlich begrenzt 
ist.

hierbei versäumte die kommission jedoch, 
geäußerter kritik im Anhörungsverfahren zu 

entsprechen und „örtliche krankenhäuser, 
die ausschließlich für die örtliche Bevölke-
rung bestimmt sind“ in „örtliche kranken-
häuser, die überwiegend für die örtliche 
Bevölkerung bestimmt sind“ abzuändern. es 
scheint bei einer engen Auslegung des Wort-
lauts „ausschließlich“ nahezu unmöglich, 
Ausgleichsleistungen von dem Ausnahme-
beispiel der kommission zu erfassen, da es 
nicht ausgeschlossen erscheint, dass ein ört-
liches krankenhaus auch überörtlich für die 
Bevölkerung zuständig ist. Beispielhaft sei 
hier ein möglicher Patient aufgeführt, der 
auf der durchreise die dienste des kranken-
hauses beanspruchen muss.

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung
In dem Beschluss kOm (2011) 9380 endgül-
tig legt die kommission die Voraussetzungen 
fest, wonach die staatlichen Beihilfen als mit 
dem Binnenmarkt vereinbar anzusehen sind. 
demzufolge legt die kommission für staat-
liche Beihilfen, die als Ausgleichsleistungen an 
Unternehmen, die dAWI erbringen, erfolgen, 
eine Leistungsgrenze von bis zu 15 mio. euro 
pro Jahr fest. damit reduziert sie die höhe 
der Ausgleichsleistung von 30 mio. euro auf 
15 mio. euro pro Jahr. Gleichzeitig wurde im 
Vergleich zu der bisherigen Regelung der 
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Satz des maximalen Umsatzes abgeschafft. 
Somit können alle Unternehmen, unabhän-
gig von ihren Umsatzgrößen, von diesen 
staatlichen Beihilfen profitieren. dies erleich-
tert die einschätzung der staatlichen Beihilfen 
wesentlich, da nunmehr die frage der jewei-
ligen Umsatzzugehörigkeit entfällt.

4. Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung von DAWI zur Deckung 
des sozialen Bedarfs
In dem Beschluss kOm (2011) 9380 endgül-
tig führt die kommission krankenhäuser und 
Unternehmen mit sozialen dienstleistungen 
auf, für die höhere Ausgleichsleistungen  er-
folgen können. diese Unternehmen sollen von 
der Anmeldepflicht der Ausgleichszahlung 
befreit werden. die kommission empfiehlt, 
dass soziale dienstleistungen klar ausgewie-
sen werden und den sozialen Bedarf im hin-
blick auf

  Gesundheitsdienste und
  Langzeitpflege,
  kinderbetreuung,
  den zugang zum Arbeitsmarkt, 
  den sozialen Wohnungsbau sowie
  die Betreuung und soziale einbindung  

sozial schwacher Bevölkerungsgruppen

unmittelbar decken. die Gewährung einer 
höheren Beihilfe für diese Bereiche, so die 
kommission, bewirkt in dem aktuellen wirt-
schaftlichen Umfeld und beim derzeitigen 
entwicklungsstand des Binnenmarktes keine 
Risiken von Wettbewerbsverzerrungen. 

5. De-minimis-Beihilfen
Im frühjahr 2012 soll über den entwurf der 
eU-kommission über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 AeUV auf de-minimis-
Beihilfen an Unternehmen, die dAWI erbrin-
gen, das europäische Parlament und der Rat 
entscheiden. In dem entwurf der eU-kom-
mission ist eine Anhebung des Schwellen-
wertes der de-minimis-Regelung bei Beihilfe-
leistungen von 200.000 euro auf 500.000 
euro innerhalb von drei Steuerjahren vorge-
sehen.

II. Auswirkung für die öffentliche Hand

Leider hat die kommission keine vollständige 
Rechtssicherheit im Bereich der Beihilfen für 
Unternehmen, die dAWI erbringen, geschaf-
fen. Weiterhin erscheint für die Vergabe von 
Beihilfen höchste Sorgfalt geboten. mit der 
Veröffentlichung des IdW PS 700 für die Prü-
fung von Beihilfen nach Artikel 107 AeUV, 

insbesondere zugunsten öffentlicher Unter-
nehmen, rückt die überprüfung von Leistun-
gen der öffentlichen hand an Unternehmen, 
die dAWI erbringen, zukünftig verstärkt in 
den fokus der Abschlussprüfung. folglich 
müssen die betroffenen Unternehmen diesen 
Aspekt bei der Aufstellung der Jahresab-
schlussrechnung berücksichtigen.

Jasper Stein, LL.M; Tel.: 0228/85029-120

Die EU-Kommision hat das Almunia-Paket verabschiedet.
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Unwirksame Preisanpassungsklauseln in 
erdgas-Sonderkundenverträgen werden 
vom BGh ergänzend ausgelegt!

der Bundesgerichtshof (BGh) entschied am 
14.3.2012 in zwei Verfahren, wann Rück- 
bzw. Restzahlungsansprüche aufgrund erd-
gas-Sonderkundenverträge bestehen. 

Im ersten Verfahren (Az. VIII zR 113/11) 
machte der kläger gegen ein regionales Gas-
versorgungsunternehmen Rückzahlungsan-
sprüche geltend. der kläger bezog von der 
Beklagten seit 1981 Gas aufgrund eines Son-
derkundengasvertrages. In den vergangenen 
Jahren erhöhte die Beklagte wiederholt die 
für den Gasverbrauch abgerechneten Arbeits-
preise auf der Grundlage einer unwirksamen 
Preisanpassungsklausel. Bis zum Oktober 
2008 zahlte der kläger ohne Vorbehalte die 
forderungen. Im februar 2009 widersprach 
der kläger der Arbeitspreiserhöhung und 
 beanspruchte die Rückzahlung des mehrbe-
trags für den zeitraum 2006 bis 2008 auf der 
Basis des bei Vertragsschluss von 1981 gelten-
den Arbeitspreises.

Im zweiten Verfahren (Az. VIII zR 93/11) 
machte ein Gasversorgungsunternehmen von 
einem Sondervertragskunden den zahlungs-
anspruch des vollständigen entgelts für Gas-
lieferungen im zeitraum Januar 2004 bis 
 februar 2008 geltend. Wie im ersten fall er-
höhte das Gasversorgungsunternehmen den 
Arbeitspreis aufgrund unwirksamer Preisan-
passungsklauseln seit Vertragsbeginn im Jahre 
1998. Bis 2005 zahlte der Beklagte ohne 
Vorbehalt. mit Widerspruch gegen die unwirk-
same Preisanpassungsklausel im Juli 2005 
behielt er erhebliche Rechnungsbeträge ein.

der BGh legt nun den Sonderkundenvertrag 
ergänzend aus.

Grundlage für die Arbeitspreise können 
nicht die viele Jahre zuvor geschlossenen 
Verträge bezüglich des Arbeitspreises sein. 
demzufolge legt der BGh die Sonderkun-
denverträge dahingehend aus, dass die 
 Regelungslücke aufgrund der unwirksamen 
Preisanpassungsklauseln im Wege einer Ver-
tragsauslegung im Sinne der §§ 133, 157 
BGB ergänzt werden. dies hat zur folge, 
dass der kunde die Unwirksamkeit derjeni-
gen Preiserhöhungen nicht geltend machen 
kann, wenn er sie nicht innerhalb eines zeit-
raums von drei Jahren nach zugang der Jah-
resabrechnung, in der die Preiserhöhung 
erstmals berücksichtigt worden ist, bean-
standet hat. Als Begründung führt der BGh 
an, dass dies aufgrund einer Abwägung der 
Interessen beider Parteien vereinbart worden 
wäre, wenn sie die Unsicherheit der Wirk-
samkeit der verwendeten Preisänderungs-
klausel bei Vertragsschluss bedacht hätten.

der BGh schränkt ein Ausufern möglicher 
Ansprüche von Verbrauchern dahingehend 
ein, dass er die Geltend machung von zah-
lungsansprüchen bzw. zurückbehaltungs-
rechten auf drei Jahre bezogen auf den zu-
gang der Preiserhöhung befristet. Woraus 
die drei-Jahresfrist abgeleitet wird und ob 
die ergänzende Vertragsauflösung entspre-
chend auf außerordentliche kündigungen 
seitens des Verbrauchers angewendet wird, 
bleibt offen. Teilweise wird hier die Veröf-
fentlichung der entscheidungsgründe durch 
den BGh klarheit verschaffen.

Jasper Stein, LL.M; Tel.: 0228/85029-120
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