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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser ersten Ausgabe unseres novus Gesundheitswesen in 2019 stellen wir Ihnen unsere 
Benchmarkergebnisse zu wesentlichen Investitionskennzahlen deutscher Krankenhäuser vor. 
Wie zu erwarten war, zeigt die Analyse einen Investitionsstau – insbesondere bei den Häusern 
in kommunaler Trägerschaft – auf.

Vom Bundesgerichtshof gibt es leider keine guten Neuigkeiten in Bezug auf die Erbringung 
von Wahlleistungen durch Honorarärzte. Dies dürfte einen weiteren Sargnagel für den  
Honorararzt darstellen, da ihm auch über eine direkte Benennung in der Wahlleistungs- 
vereinbarung kein Liquidationsrecht eingeräumt werden kann.

Des Weiteren hatte der BGH zur Rückzahlungspflicht von Umsatzsteuer auf Zytostatika an 
Krankenkassen insoweit für mehr Klarheit gesorgt, dass eine Nettopreisvereinbarung nur bei 
ausdrücklicher Regelung anzunehmen ist. Zusätzlich besteht bei einer dann im Regelfall 
anzunehmenden Bruttopreisvereinbarung nach ergänzender Vertragsauslegung zwar ein 
Rückzahlungsanspruch der Krankenkassen, dieser ist aber auf die Differenz zwischen 
Umsatzsteuer und gezogener Vorsteuer begrenzt. Folglich müssten Nachzahlungszinsen auf 
zurückzugewährende Vorsteuer ebenfalls Berücksichtigung finden.

Steuerrechtlich ist zu beachten, dass nun auch die Finanzverwaltung durch Anpassung der 
Anwendungserlasse zur Abgabenordnung und zum Umsatzsteuergesetz anerkennt, dass die 
Abgabe der Faktorpräparate zur Heimselbstbehandlung im steuerfreien Zweckbetrieb anfällt. 
Somit ist auf die Abgabe von Fertigarzneimitteln der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden, 
soweit jeweils ein gesetzlicher Versorgungsauftrag besteht und die Kostenträger die Kosten 
übernehmen.

Der BFH hat auch das Bereithalten von Notärzten auf Veranstaltungen entgegen der Vor- 
instanz als umsatzsteuerfreie Heilbehandlung beurteilt, soweit nicht nur ihre Anwesenheit 
geschuldet ist, sondern sie auch verpflichtet sind, gesundheitliche Gefahrensituationen früh-
zeitig zu erkennen.

Hinweisen möchten wir Sie noch auf unsere Veranstaltung „Erfolg nach Plan – Vom Wirt-
schaftsplan zur integrierten Planung“ in Berlin und Leipzig. Wir zeigen Ihnen pragmatische 
Lösungsansätze für eine integrierte Unternehmensplanung auf, die flexible hausindividuelle 
Besonderheiten und Szenarioanalysen berücksichtigt.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und freuen uns sehr, Sie auf unseren Veranstal-
tungen begrüßen zu dürfen. Sollten Sie vorab Informationen wünschen, sprechen Sie uns 
gerne an!

Mit freundlichen Grüßen

Brent Schanbacher 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner bei Ebner Stolz
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Investitionskennzahlen deutscher Krankenhäuser  
im Benchmark

Die Investitionsfähigkeit deutscher Kranken-
häuser stagniert seit vielen Jahren. Öffent- 
liche Fördermittel reichen in den meisten  
Fällen nicht mehr aus, um den zunehmend 
größeren Investitionsbedarf zu decken. Die 
Förderquote liegt bei aktuellen Neubau- bzw. 
Sanierungsmaßnahmen teilweise deutlich 
unter 50 %. Daraus resultiert ein zunehmen-
der Investitionsstau, der die Krankenhäuser 
vor erhebliche Herausforderungen stellt: 
Zwingend notwendige Investitionen müssen 
vermehrt mit Eigen- bzw. mit Fremdkapital 
finanziert werden. Durch Abschreibungen 
und Fremdkapitalzinsen wird die Ergebnissi-
tuation der Krankenhäuser erheblich belastet.

Eingeschränkte Investitionen aufgrund 
geringer Gewinnmargen

Eine Finanzierung von Investitionen aus dem 
laufenden Betrieb ist häufig aufgrund der 
geringen Gewinnmargen nicht oder nur ein-
geschränkt möglich. Die operative Ertrags-
kraft der meisten Kliniken in Deutschland 
reicht in den seltensten Fällen aus. So liegt 
die durchschnittliche EBITDA-Marge deut-
scher Krankenhäuser im Median bei 3,1 %. 

Die Spanne zwischen den verschiedenen  
Trägerschaften ist dabei enorm. Öffentliche 
Krankenhäuser erzielen mit lediglich 2,3 % 
eine signifikant niedrigere EBITDA-Rendite 
als private Häuser (6,6 %). Noch dramati-
scher ist die Situation bei Betrachtung der 
EBIT-Marge. Durch die im Branchenvergleich 
überdurchschnittlich hohe Fremdkapitalaus-
stattung von rund 78 % (öffentliche Träger-
schaft 83 %, private Trägerschaft 65 %) und 
aufgrund einer hohen Ergebnisbelastung 
durch eigenfinanzierte Abschreibungen be-
wegt sich diese Kennzahl im Median zwi-
schen 1,0 % bei öffentlichen Häusern und 
4,4 % bei Kliniken in privater Trägerschaft.

Überaltertes Anlagevermögen

Hinweise auf den vorhandenen Investitions-
stau liefern Investitionskennzahlen im  
Benchmark:

Das Anlagevermögen ist bei vielen deut-
schen Krankenhäusern deutlich überaltert. 
So liegt der Abnutzungsgrad des Anlagever-
mögens im Median bei rund 55 %. Beson-
ders betroffen sind hierbei Häuser in öffentli-
cher Hand mit einem Wert von über 62 %. 
Das bedeutet, dass das vorhandene Anlage-
vermögen im Schnitt bereits knapp zwei 
Drittel seiner Nutzbarkeit erreicht oder über-
schritten hat. Besonders gut aufgestellt sind 
demgegenüber die freigemeinnützigen Häu-
ser mit einem Wert von unter 50 %.

Trotz des im Branchenvergleich hohen 
Durchschnittsalters des Anlagevermögens 
werden aber im Jahresdurchschnitt lediglich 
rund 78 % der jährlichen Abschreibungen 
wieder reinvestiert. Spitzenreiter sind auch 
hier die freigemeinnützigen Häuser mit 83 %, 
während die öffentlichen Krankenhäuser – 
insbesondere durch begrenzte Mittel und 
geringe Förderung bedingt – mit knapp 69 % 
deutlich weniger reinvestieren. Das Anlage-
vermögen deutscher Kliniken altert somit 
weiter und der durchschnittliche Abnut-
zungsgrad wird sich in den kommenden  
Jahren weiter erhöhen.

Sinkende Investitionsquote

Der aktuelle Investitionsstau in vielen Häusern 
zeigt sich ebenfalls bei der Analyse der Inves-
titionsquote. Diese besagt, wie hoch der An-
teil der jährlichen Investitionen am Restbuch-
wert des Krankenhauses ist. Das Schlusslicht 
bilden mit 6,2 % auch hier die öffentlichen 
Krankenhäuser. Insbesondere die privaten 
Häuser sind aufgrund einer hohen Eigenka-
pitalausstattung von im Median über 35 % 
in der Lage, das Anlagevermögen auf einem 
vergleichsweise aktuellen Stand zu halten – 
diese erreichen einen Wert von 8,6 %.
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Insbesondere für die Kliniken in öffentlicher 
Hand ist die immer geringer werdende  
Förderung von Neuinvestitionen ein großes  
Problem. Bezieht man sich auf das Bestands-
anlagevermögen, sind momentan von einem 
investierten Euro noch durchschnittlich  
57 Cent durch Fördermittel refinanziert. Ein 
Mehrjahresvergleich unserer Benchmark- 
daten zeigt hier einen deutlichen Rückgang 
im Verlauf der letzten fünf Jahre.

Fazit

Die Investitionssituation ist in einem Großteil 
der deutschen Krankenhäuser als kritisch 
einzustufen. Vieles deutet darauf hin, dass 
eine Vielzahl der Kliniken den akuten bzw. 
den in absehbarer Zukunft erhöhten Investi-
tionsbedarf nicht stemmen kann. Hierbei ist 
es wichtig, Investitionsrisiken frühzeitig zu er- 
kennen, um ggf. entsprechend reagieren zu 
können. Ein erster Schritt kann eine Analyse 
sowie ein Benchmarkvergleich Ihrer Investi-
tionskennzahlen sein. Gerne unterstützen wir 
Sie mithilfe unserer umfangreichen, deutsch-
landweiten Benchmarkdatenbank bei einer 
individuellen Standortbestimmung.

1) Angaben in Prozent
2) Grau = Vergleichsgruppe, Grün = Benchmark (Median)

Abb. 2: Investitionsquote
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Abb. 1: Anlagenabnutzungsgrad
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Honorarärzte dürfen außerhalb der externen  
Wahlarztkette keine Wahlleistungen erbringen

Der BGH hat mit Urteil vom 10.1.2019 (Az. III 
ZR 325/17) die bislang umstrittene Frage zur 
Erbringung wahlärztlicher Leistungen durch 
Honorarärzte abschließend geklärt. Nach-
dem er mit Urteil vom 14.10.2014 (Az. III  
ZR 85/14) bereits entschieden hatte, dass  
§ 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG einer separaten 
Honorarvereinbarung zwischen Honorararzt 
und Patient entgegensteht, war im Schrift-
tum Streit darüber entstanden, ob eine  
direkte Benennung des Honorararztes als 
Wahlarzt in der Wahlleistungsvereinbarung 
möglich sei. Dies hat der BGH nun abschlie-
ßend verneint.

Hinweis: Im Streitfall klagte ein privates 
Krankenversicherungsunternehmen gegen 
einen Neurochirurgen aus abgetretenem 
Recht zweier Patienten auf Honorarrück-
zahlung. Der beklagte Arzt betreibt eine Pra-
xis für Neurochirurgie. Er operierte Patienten 
im Jahr 2013 in einem Krankenhaus auf der 
Basis eines freien Dienstvertrages als soge-
nannter Honorararzt. Der BGH hatte zwi-
schen zwei Fällen zu differenzieren. 

Im ersten Fall war der Arzt in der unter-
schriebenen Wahlleistungsvereinbarung des 
Krankenhauses für den Fachbereich der 
Neurochirurgie handschriftlich als Wahlarzt 
eingetragen. 

In dem zweiten Fall war dagegen in der 
Wahlleistungsvereinbarung des Kranken-
hauses für den Fachbereich der Neurochirur-
gie kein Wahlarzt benannt. Der Patient hatte 
einen Formulartext angekreuzt, aus dem sich 
die Einbindung des Arztes über die externe 
Wahlarztkette ergab. 

Der BGH erteilte beiden Konstellationen eine 
Absage. § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG lege 
den Kreis der liquidationsberechtigten Wahl-
ärzte abschließend fest und schließe wahl-
ärztliche Leistungen durch Honorarärzte aus. 
Als zwingende preisrechtliche Schutzvor-
schrift zugunsten des Patienten stehe § 17 
Abs. 3 Satz 1 KHEntgG nicht nur einer Ho-
norarvereinbarung entgegen, die der  
Honorararzt unmittelbar mit dem Patienten 
abschließt, sondern verbiete auch, den Ho-
norararzt in der Wahlleistungsvereinbarung 
als „originären“ Wahlarzt zu benennen, so 
die Begründung des BGH zu Konstellation 
Nr. 1.

Die Entscheidung zur zweiten Konstellation 
begründete der BGH damit, dass die 
Voraussetzungen der externen Wahlarztkette 
nicht vorlagen. Der Arzt erbrachte planmäßig 
Hauptbehandlungsleistungen als Erfüllungs-
gehilfe des Krankenhauses, ohne zur Be-
handlung von einem liquidationsberechtigten 
Arzt hinzugezogen worden zu sein.

Hinweis: Die Entscheidung zur zweiten 
Sachverhaltsvariante überrascht nicht. Sie ist 
nachvollziehbar und richtig. Aber auch die 
Entscheidung im Ausgangsfall überrascht 
nach den bisherigen restriktiven Tendenzen 
des BGH zu Wahlleistungen letztlich nicht. 
Vielmehr ist nun klargestellt, dass einem 
Honorararzt auch über eine direkte Benenn-
ung in der Wahlleistungsvereinbarung kein 
Liquidationsrecht eingeräumt werden kann. 

Dies dürfte ein weiterer Sargnagel für den 
Honorararzt sein und immer noch zahlreiche 
Krankenhäuser hart treffen. Nach der Recht-
sprechung des BGH sind entsprechende 
Wahlleistungsvereinbarungen insgesamt 
nichtig. Folglich ist seitens der privaten Kran-
kenversicherungen nun mit weitgehenden 
Rückforderungen zu rechnen. 

Die „gewünschte“ Stellvertretung dürfte da-
mit die letzte Möglichkeit bleiben, Honorar-
ärzte in die Erbringung von Wahlleistungen 
einzubeziehen. Krankenhausträger, für die 
Honorarärzte tätig sind, sollten ihre Wahlleis-
tungsvereinbarungen dringend überprüfen 
und ggf. anpassen lassen.
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Investoren aufgepasst: Bundestag hat das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz verabschiedet 

Am 14.3.2019 hat der Bundestag das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz 
(TSVG) verabschiedet. Das Gesetz soll Ende 
April in Kraft treten. Folgende Änderungen 
wurden zur Gründungsbefugnis für 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
beschlossen:

Erweiterung der Gründungsbefugnis 
Die Gründungsbefugnis wurde in § 94  
Abs. 1a SGB V auf anerkannte Praxisnetze 
i.S.d. § 87b Abs. 2 Satz 3 SGB V erweitert.

Einschränkungen der Gründungsbefug-
nisse
Zugleich wurden die Gründungsbefugnisse in 
bestimmten Bereichen eingeschränkt. So sind 
nach § 95 Abs. 1a SGB V Erbringer nichtärzt-
licher Dialyseleistungen zukünftig nur noch 
zur Gründung fachbezogener MVZ berech-
tigt. Ein Fachbezug wird jedoch auch bei den 
mit Dialyseleistungen zusammenhängenden 
ärztlichen Leistungen, wie z. B. hausärztliche, 
internistische, urologische, kardiologische 
und radiologische Leistungen, ange- 
nommen.

Hinweis: MVZ-Zulassungen von Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen, die vor In-
krafttreten des Gesetzes gegründet wurden, 
bestehen unabhängig vom Versorgungsan-
gebot unverändert fort.

Zugelassene Krankenhäuser in Bezug auf 
zahnärztliche MVZ sind nach § 95 Abs. 1b 
SGB V zur Gründung zahnärztlicher MVZ nur 
noch dann berechtigt, wenn der Versor-
gungsanteil des Krankenhauses mit seinen 
zahnärztlichen MVZ 10 % nicht überschreitet. 

In Planungsbereichen, in denen der allge-
meine bedarfsgerechte Versorgungsgrad um 
bis zu 50 % unterschritten wird, umfasst die 
Gründungsbefugnis mindestens fünf Ver-
tragszahnarztsitze oder Anstellungen.

Abweichend hiervon gilt:
ff  Sofern der allgemeine bedarfsgerechte 
Versorgungsgrad um mehr als 50 % unter-
schritten ist, darf der Versorgungsanteil 
max. 20 % betragen.
ff  Sofern der allgemeine bedarfsgerechte 
Versorgungsgrad um mehr als 10 % 
überschritten ist (Überversorgung), darf 
der Versorgungsanteil max. 5 % betragen.

Hinweis: Die Begrenzung der Versorgungs-
anteile gilt auch für die Erweiterung beste-
hender MVZ. Sofern keine Erweiterung  
erfolgt, haben die Regelungen keine Aus-
wirkungen auf bestehende MVZ. Die Versor-
gungsgrade sind von den Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen bis zum 30.6. eines jeden 
Jahres für das Vorjahr zu veröffentlichen.

Klarstellung der Gründungsbefugnis für 
angestellte Ärzte
In dem am 23.7.2015 in Kraft getretenen  
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) 
wurde geregelt, dass die Gründereigenschaft 
auch für Ärzte erhalten bleibt, die ihren Ver-
tragsarztsitz in ein MVZ einbringen und an-
schließend dort als angestellte Ärzte tätig 
sind (§ 103 Abs. 4a SGB V). Diese Ausnahme 
wird nun auf angestellte Ärzte erweitert, die 
den zuvor genannten Ärzten nachfolgen, vor  
ihrer Anstellung also selbst keinen Vertrags-
arztsitz innehatten, und angestellte Ärzte, 
die den Gesellschaftsanteil eines Arztes 
übernehmen, der im MVZ in der Freiberufler-
variante tätig ist/war, § 95 Abs. 6 SGB V. 

Hinweis: Seit der Gesetzgeber mit dem 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz im Jahr 
2015 die Gründung von arztgruppengleichen 
MVZ ermöglicht hat, ist die Anzahl vertrags- 
zahnärztlicher MVZ in der Hand von Private-
Equity-Gesellschaften rasant gestiegen. Mit 
den Neuregelungen soll der Einfluss der Pri-
vate-Equity-Gesellschaften auf die ambulante 
(zahn)ärztliche Versorgung eingedämmt und 
die Vielfalt der Leistungserbringer erhalten 
bleiben. 
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Klarstellung des BGH zum 
Rückforderungsanspruch  
für Umsatzsteuer auf Zytostatika

Im Hinblick auf die früher gezahlte Umsatz-
steuer auf Zytostatika, die nach dem Urteil 
des BFH vom 24.9.2014 (DStR 2014, S. 2505) 
und der Anwendung des Urteils durch die 
Finanzverwaltung nach Maßgabe des BMF-
Schreibens vom 28.9.2016 (BStBl. I 2016,  
S. 1043) zu Unrecht an das Finanzamt ab-
geführt wurde, versuchen private Kranken-
kassen, die Umsatzsteuer von den Kranken-
hausträgern zurückzufordern. 

Diese Rückforderungsansprüche beschäftigen 
mittlerweile die ordentlichen Gerichte. Dar-
über hatten wir bereits in unserem novus 
1/2018, S. 14 (Urteil des OLG Schleswig- 
Holstein vom 6.12.2017) sowie 3/2018,  
S. 10 (Urteil des OLG Braunschweig vom 
22.5.2018) berichtet. Das OLG Schleswig-
Holstein nahm einen Anspruch auf Rückzah-
lung der zu Unrecht gezahlten Umsatzsteuer 
wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage 
nach § 313 Abs. 2 BGB an. Demgegenüber  
ging das OLG Braunschweig von einer Netto-
preisabrede aus, weil tatsächlich keine Ver-
pflichtung zur Zahlung bestand, und räumte 
der privaten Krankenversicherung einen  
bereicherungsrechtlichen Rückforderungs-
anspruch ein. 

Nunmehr hat der BGH mit Urteilen vom 
20.2.2019 über die Revision gegen das Urteil 
des OLG Schleswig-Holstein und über drei 
weitere Revisionen zur Rückforderung ge-
zahlter Umsatzsteuer auf Zytostatika  
entschieden (Az. VIII ZR 7/18, VIII ZR 66/18, 
VIII ZR 115/18, VIII ZR 189/18). Im Ergebnis 
begrenzt er den Rückforderungsanspruch für 
Umsatzsteuer auf Zytostatika grundsätzlich 
auf die Differenz zwischen abgeführter Um-
satzsteuer und gezogener Vorsteuer.

Dazu führt er aus, dass bei den zu beur- 
teilenden Zytostatikaverträgen von Bruttover- 
einbarungen auszugehen sei. Dies begründet 
er damit, dass eine Nettovereinbarung eine 
unmissverständliche Vereinbarung voraus-
setzt, wonach der Umsatzsteueranteil der 
Zahlung nur geschuldet werde, soweit tat-
sächlich eine Umsatzsteuerpflicht bestehe. 
Über den Bruttopreis habe jeweils eine still-
schweigende Einigung spätestens bis zur 
Zahlung und Rechnungsstellung vorgelegen. 
Die Krankenhausträger hätten auch kein 
Recht zur einseitigen Preisbestimmung bis 
zur Grenze der Unbilligkeit, weil diese dem 
Willen der Parteien widerspräche.

Für den Fall der fehlerhaften Annahme einer 
Umsatzsteuerpflicht nimmt der BGH eine 
planwidrige Regelungslücke in den Verträgen 
an. Diese müsse im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung geschlossen werden. Das 
könne aber nicht einfach in der Form 
erfolgen, dass ein Nettopreis als vereinbart 
gelte. Vielmehr müsse auch berücksichtigt 
werden, dass dem Krankenhausträger ein 
Vorsteuerabzug auf die Zytostatika verloren 
gehe. 

Deswegen sei davon auszugehen, dass die 
Parteien hypothetisch als Preis die Differenz 
zwischen Umsatzsteueranteil und vor- 
genommenen Vorsteuerabzug vereinbart 
hätten, wenn sie den Umstand berücksich-
tigt hätten, dass die Vergütung für die Ver-
abreichung von Zytostatika zukünftig um-
satzsteuerfrei sei und Umsatzsteuer sowie 
gezogene Vorsteuer korrigiert werden 
müssten.  

Zur Ermittlung der gezogenen Vorsteuer 
hatte der BGH alle vier Verfahren an die 
Vorinstanz zurückverwiesen. Nicht zu 
ermitteln seien aber der Verwaltungsaufwand 
der Rückabwicklung sowie der Umstand, 
dass die Patienten nachträglich betrachtet 
die Umsatzsteuer für eine gewisse Zeit 
verauslagt hätten. 
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Zudem verlangte der BGH in zwei Fällen, 
eventuelle Nachzahlungszinsen auf zurück-
zuzahlende Vorsteuerbeträge zu ermitteln. 
Denn während die Krankenhausträger bis 
zur Korrektur der Rechnung den ausgewie-
senen Umsatzsteuerbetrag nach § 14 c  
Abs. 1 S. 2, § 17 Abs. 1 S. 7 UStG schulden 
und bis dahin keinen Anspruch auf Verzin-
sung des abgeführten Umsatzsteuerbetrages 
haben, fallen Nachzahlungszinsen auf ge- 
zogene Vorsteuer bereits 15 Monate nach 
Ablauf des Jahres der Vorsteuerentstehung 
an. Somit könne nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Nachzahlungszinsen eine Höhe 
erreichen, die der Differenz zwischen gezahl-
ter Umsatzsteuer und entfallendem Vorsteu-
erabzug entspricht. Für diesen Fall hätten die 
Vertragsparteien keine abweichende Verein-
barung getroffen, so dass eine ergänzende 
Vertragsauslegung ausscheide. 

Hinweis: Die Urteile bringen insoweit  
mehr Klarheit über die Voraussetzungen einer 
Nettopreisvereinbarung. Diese liegt nach 
Auffassung des BGH nur bei einer unmiss-
verständlichen Vereinbarung vor, dass nur 
tatsächlich anfallende Umsatzsteuer ge-
schuldet wird. Ansonsten nimmt der BGH im 
Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
einen Anspruch auf die Differenz zwischen 
Umsatzsteuer und Vorsteuer an, soweit nicht 
Nachzahlungszinsen auf die gezogene Vor-
steuer anfallen, die der Höhe der Differenz 
entsprechen. Wenn aber die Umsatzsteuer 
nicht gesondert ausgewiesen wurde, ist ein 
solcher Verweis auf Nachzahlungszinsen 
nicht möglich und es bleibt eine Rückzah-
lungsverpflichtung auf die Differenz. Leider 
lässt der BGH einen ggf. beträchtlichen Ver-
waltungsaufwand außer Acht. 

Das Bundessozialgericht wird am 9.4.2019 
über die entsprechenden sozialgerichtlichen 
Verfahren entscheiden. Es bleibt abzuwar-
ten, ob das Bundessozialgericht der Recht-
sprechung des BGH folgen wird.        
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Der BFH hat die Abgabe von Faktorpräpara-
ten zur Heimselbstbehandlung mit Urteil vom 
18.10.2017 (Az. V R 46/16, BStBl. II 2018,  
S. 672) als Tätigkeit im Rahmen des Kranken-
hauszweckbetriebes nach § 67 AO einge-
stuft (siehe dazu bereits novus Gesundheits-
wesen 1/2018, S. 4). Dies widersprach bislang 
der Auffassung der Finanzverwaltung im 
Anwendungserlass zur Abgabenordnung 
(AEAO). Danach gilt die Abgabe von Medi-
kamenten an ambulant behandelte Kranken- 
hauspatienten nur dann als Zweckbetrieb 
nach § 67 AO, wenn die Medikamente un-
mittelbar im Krankenhaus verabreicht werden.

Nunmehr ist diese Regelung mit BMF- 
Schreiben vom 31.1.2019 (Az. IV A 3 –  
S 0062/18/10005 , BStBl. I 2019, S. 71) aus-
drücklich unter Verweis auf das o.g. Urteil 
aufgehoben worden. Nach der Neuformulie-
rung von Abs. 2 Satz 3 zu § 67 AEAO gehö-
ren zum Zweckbetrieb nach § 67 AO auch 
„typischerweise von einem Krankenhaus  
gegenüber seinem Patienten erbrachte Leis-
tungen, soweit das Krankenhaus zur Sicher-
stellung seines Versorgungsauftrages von 
Gesetzes wegen zu diesen Leistungen be-
fugt ist und der Sozialversicherungsträger 
die insoweit entstandenen Kosten trägt“.  
Somit ist auch die Abgabe von Faktorpräpa-
raten durch Krankenhäuser an ambulante 
Patienten dann ein Zweckbetrieb, wenn das 
Krankenhaus dazu befugt ist und die Sozial-
versicherungsträger die Kosten übernehmen.

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung 
klargestellt, dass über die Voraussetzungen 
des § 67 AO hinaus nicht diejenigen des § 66 
AO (Zweckbetrieb der Wohlfahrtspflege) er-
füllt sein müssen. Damit ist insbesondere ei-
ne Gewinnerzielungsabsicht bei Kranken-
häusern unschädlich.   

Hinweis: Somit kann die Abgabe von 
Faktorpräparaten zur Heimselbsthandlung 
rechtssicher im Zweckbetrieb Krankenhaus 
erfasst werden, wenn das Krankenhaus hier-
zu befugt ist und die Sozialversicherungs-
träger die Kosten erstatten. 

GEMEINNÜTZIGKEIT

Finanzverwaltung erkennt BFH-Urteil zur Zuordnung der 
Abgabe von Faktorpräparaten zur Heimselbstbehandlung  
als Zweckbetrieb an 
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Nach § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG sind Leistungen 
gemeinnütziger Körperschaften mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 % zu besteuern, 
wenn die Körperschaft mit diesen Leistungen 
ihrer in den §§ 66 bis 68 AO bezeichneten 
Zweckbetriebe ihre steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke selbst verwirklicht.

Diese Ermäßigung kommt somit auch für 
gemeinnützige Krankenhäuser zum Tragen, 
soweit die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 
Nr. 14 b UStG nicht anwendbar ist. Dies gilt 
bspw. für die Abgabe von Fertigarznei- 
mitteln, weil die Abgabe von nicht patienten-
individuell hergestellten Medikamenten an 
ambulant behandelte Patienten nicht als  
umsatzsteuerbefreiter, mit einer Heilbehand-
lung eng verbundener Umsatz gilt (vgl.  
Abschnitt 4.14.6 Abs. 3 Nr. 4 Umsatzsteuer-
anwendungserlass – UStAE –).

Somit ist es für die Anwendung des ermäßig-
ten Steuersatzes auf die Abgabe von Fertig-
arzneimitteln entscheidend, ob diese inner-
halb eines Zweckbetriebes nach § 12 Abs. 2 
Nr. 8a UStG erfolgt.

Grundsätzlich ist der Zweckbetrieb für 
umsatzsteuerliche Zwecke autonom zu 
bestimmen. Nunmehr hat aber die 
Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 
14.12.2018 (Az. III C - S 7015/17/10002, 
BStBl. I 2018, S. 1402) den UStAE dahinge-
hend geändert, dass für die Bestimmung des 
Zweckbetriebes im umsatzsteuerlichen Sinne 
auch § 67 AO gilt (Abschnitt 12.9 Abs. 10  
S. 1 Nr. 1 S. 2 UStAE; „vgl. AEAO zu § 67“). 
Nach der jüngsten Anpassung der AEAO  
(S. 10 in dieser Ausgabe des novus Gesund-
heitswesen) gehören aber sämtliche Leistun-
gen eines Krankenhauses gegenüber seinen 
Patienten zum Zweckbetrieb, für die das 
Krankenhaus zur Sicherstellung des Versor-
gungsauftragesgesetzlich befugt ist und für 

welche die Sozialversicherungsträger die 
entstandenen Kosten tragen (Abs. 2 S. 3 zu 
§ 67 AEAO i.d.F. vom 31.1.2019). Insoweit 
müsste auch die Abgabe von Fertigarznei-
mitteln an eigene ambulante Patienten unter 
den ermäßigten Steuersatz fallen, wenn die-
se in den Versorgungsauftrag des Kranken-
hauses fällt und die Sozialversicherungsträger 
die Kosten übernehmen. 

Vereinzelt fordern jetzt bereits Krankenkassen 
von steuerbegünstigten Krankenhäusern die 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 
auf die Abgabe von Fertigarzneimitteln bei 
ambulanten Leistungen im Rahmen des 
Krankenhauszweckbetriebes.

Hinweis: Zur umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Fertigarzneimittel und dem Umgang 
mit dem umsatzsteuerlichen Risiko in den 
entsprechenden Verträgen werden wir noch 
gesondert Stellung nehmen.        

UMSATZSTEUER

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Abgabe von 
Fertigarzneimitteln durch gemeinnützige Krankenhäuser
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Umsatzsteuerbefreiung für medizinische  
Telefonberatung zweifelhaft – BFH ruft EuGH an

Beim Betrieb von Gesundheitstelefonen und 
Patientenbegleitprogrammen stellt sich die 
Frage, ob diese in umsatzsteuerlicher Hin-
sicht noch als umsatzsteuerfreie Heilbe-
handlung oder mit dieser eng verbundenen 
Leistung nach § 4 Nr. 14 UStG betrachtet 
werden können. 

In dem vorliegenden Fall wurden Versicherte 
von einer GmbH im Auftrag von Kranken-
kassen telefonisch zu verschiedenen Ge-
sundheits- und Krankheitsthemen beraten 
und Patientenbegleitprogramme durchge-
führt. Die telefonischen Beratungsleistungen 
wurden durch Krankenschwestern und me-
dizinische Fachangestellte erbracht, die 
größtenteils als Gesundheitscoaches ausge-
bildet waren. Im Rahmen des Gesundheitste-
lefons wurden Diagnosen und mögliche The-
rapien erklärt und Ratschläge erteilt. Die 
Teilnehmer der Patientenbegleitprogramme, 
die von der Klägerin angerufen wurden, 
konnten bei Fragen die Hotline erreichen. In 
ca. einem Drittel der Fälle wurde ein Arzt 
hinzugezogen. 

Die GmbH stufte die Umsätze aus der Tele-
fonberatung als Heilbehandlungen im Be-
reich der Humanmedizin ein und meldete 
insoweit steuerfreie Umsätze an. Das Finanz-
amt hingegen beurteilte die betreffenden 
Umsätze als steuerpflichtig. 

Der BFH legte das Verfahren nunmehr dem 
EuGH mit den Rechtsfragen zur Vorabent-
scheidung vor, ob die telefonische Beratung 
zu Gesundheitsthemen unter den Anwen-
dungsbereich von Art. 132 Abs. 1 Ziff. c 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
fällt und ob es für den erforderlichen berufli-
chen Befähigungsnachweis ausreicht, dass 
die telefonischen Beratungen von „Gesund-
heitscoaches“ durchgeführt werden und  
lediglich in ca. einem Drittel der Fälle ein Arzt 
hinzugezogen wird.

Für den BFH ist es fraglich, ob es sich bei den 
fraglichen Leistungen der GmbH um Heil-
behandlungen handelt, für die der Anwen-
dungsbereich des § 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1 
UStG, Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL 

eröffnet ist. Klärungsbedürftig hält der BFH 
insbesondere, ob eine Heilbehandlung auch 
vorliegen kann, wenn noch offen ist, ob die 
Beratung in eine Heilbehandlung mündet 
und ob die Coaches Ärzte sein bzw. einen 
arztähnlichen Beruf ausüben müssen.

Hinweis: Der BFH ersucht den EuGH um 
Klärung der Frage, ob Leistungen eines 
Gesundheitstelefons umsatzsteuerrechtlich 
Heilbehandlungen darstellen und welchen 
Grenzen das Ermessen der Mitgliedstaaten 
im Bereich der „Telemedizin“ unterliegt. Der 
Senat weist darauf hin, dass zukünftig die 
Bedeutung von Behandlungen ohne 
persönlichen Kontakt (z. B. per Internet) 
aufgrund des technischen Fortschritts und 
des teilweise bestehenden Ärztemangels 
zunehmen dürfte. Basiert die zukünftige 
medizinische Behandlung auf dem Einsatz 
künstlicher Intelligenz und/oder Computer-
programmen und Smartphone-Apps, stößt 
eine Anknüpfung an „ärztliche/arztähnliche 
Berufe“ eines Menschen an seine Grenzen.
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Zur Umsatzsteuerfreiheit eines ärztlichen Notfalldienstes

Bei ärztlichen Notfalldiensten stellt sich die 
Frage, ob diese nach § 4 Nr. 14 UStG 
umsatzsteuerfrei sind, da zunächst nur die 
Bereitschaft geschuldet wird und nur im 
Notfall eine Heilbehandlung durchgeführt 
wird. Wir hatten bereits im novus 
Gesundheitswesen 3/2018 (S. 12) über das 
Urteil des FG Köln vom 3.7.2017 (Az. 9 K 
1147/16, Das Krankenhaus 2018, S. 526) 
berichtet. Dort kamen die Richter zu dem 
Ergebnis, dass die bloße Bereitschaft, für 
potentielle Heilbehandlungen zur Verfügung 
zu stehen, selbst noch keine Heilbehandlung 
i.S.d. § 4 Nr. 14 UStG darstellt.

Der BFH hat dieses Urteil des FG Köln nun 
mit Urteil vom 2.8.2018 (Az. V R 37/17,  
DStR 2019, S. 102) aufgehoben und die  
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 UStG 
gewährt. Entscheidend war für den BFH, 
dass nicht nur die Anwesenheit und Einsatz-
bereitschaft geschuldet wurde, sondern 
auch gesundheitliche Gefahrensituationen 
frühzeitig zu erkennen waren, um sofort ge-
eignete Maßnahmen einleiten und damit  
einen größtmöglichen Erfolg einer (späteren) 
Behandlung sicherstellen zu können.

Dabei sei der Begriff der Heilbehandlung im 
Bereich der Humanmedizin „nicht besonders 
eng auszulegen“. Er umfasse die Diagnose, 
die Behandlung und – soweit möglich – die 
Heilung von Krankheiten oder Gesundheits-
störungen. Heilbehandlungen müssten einen 
therapeutischen Zweck haben. Zu den Heil-
behandlungen im Bereich der Humanmedizin 
gehörten auch Leistungen, die zum Zweck 
der Vorbeugung erbracht werden, wie vor-
beugende Untersuchungen und ärztliche 
Maßnahmen an Personen, die an keiner 
Krankheit oder Gesundheitsstörung leiden, 
sowie Leistungen, die zum Schutz einschließ-
lich der Aufrechterhaltung oder Wieder- 
herstellung der menschlichen Gesundheit  
erbracht werden. Daraus folge, dass ärztliche 
Leistungen, die zu dem Zweck erbracht  
werden, die menschliche Gesundheit zu 
schützen, aufrechtzuerhalten oder wieder-
herzustellen, die in Art. 132 Abs. 1 Buchst. c 
MwStSystRL vorgesehene Steuerbefreiung 
zugutekommt. 

Der Steuerbefreiung stehe nicht entgegen, 
dass Leistungen nicht gegenüber Patienten 
oder Krankenkassen erbracht werden. Denn 
für die Steuerfreiheit komme es nicht auf die 
Person des Leistungsempfängers an, da sich 
die personenbezogene Voraussetzung der 
Steuerfreiheit auf den Leistenden beziehe, 
der Träger eines ärztlichen oder arztähnlichen 
Berufs sein müsse.

Nach Auffassung des BFH lag eine Heilbe-
handlung vor, weil der ärztliche Notfalldienst 
in der versehenen Form darauf abzielte, ge-
sundheitliche Gefahrensituationen frühzeitig 
zu erkennen, was eine unmittelbar ärztliche 
Tätigkeit sei. Der Aufgabenbereich des  
Klägers ging danach weit über eine bloße 
Anwesenheit und Einsatzbereitschaft hinaus.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die 
Finanzverwaltung dieses Urteil anwenden 
wird. Eine Veröffentlichung im Bundessteuer- 
blatt II ist bisher noch nicht erfolgt. Jedenfalls 
sollte bei Verträgen über Notarztdienste bei 
Veranstaltungen darauf geachtet werden, 
dass nicht nur Anwesenheit und Einsatzbe-
reitschaft geschuldet wird, sondern auch das 
Erkennen von Gefahren und gesundheitliche 
Probleme der anwesenden Personen.  
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Keine Umsatzsteuerbefreiung für 
verkehrspsychotherapeutische Leistungen

Bei Leistungen von Verkehrspsychotherapeu-
ten, die darauf abzielen, dass eine Fahrer-
laubnis wieder erteilt wird, stellt sich die  
Frage, ob dies noch als Heilbehandlung nach 
§ 4 Nr. 14 a UStG umsatzsteuerfrei behan-
delt werden kann. In dem rechtskräftigen 
Urteil des FG Münster vom 12.9.2017  
(Az. 15 K 3562/14 U) hatte ein Psychothera-
peut Personen betreut, denen aufgrund von  
Verkehrsdelikten (z. B. Fahren unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss, Tempo- und/oder 
Abstandsverstöße etc.) die Fahrerlaubnis 
entzogen wurde, und die sich zur 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis einer 
medizinisch-psychologischen Untersuchung 
(MPU) i.S.d § 2 Abs. 8 des Straßenverkehrs-
gesetzes (StVG) unterziehen mussten. Be-
handelt wurden sowohl Personen, die nach 
Verlust ihrer Fahrerlaubnis vor der erstmaligen 
MPU standen, als auch Personen, denen im 
Rahmen der erstmaligen MPU die Befähi-
gung zur erneuten Teilnahme am Straßen-
verkehr weiterhin abgesprochen wurde.

Für diese Tätigkeiten verweigerte das FG 
Münster die Steuerbefreiung für Heilbehand-
lungen. Die Steuerbefreiungstatbestände sind 
als Ausnahmen von dem Grundsatz, dass je-
de Dienstleistung gegen Entgelt der Mehr-
wertsteuer unterliegt, eng auszulegen. Die 
restriktive Auslegung muss jedoch mit den 
Zielen in Einklang stehen, die mit den Befrei-
ungen verfolgt werden. Zweck der Bestim-
mung ist es, die Kosten ärztlicher Heilbe-
handlung zu senken.

Heilbehandlungen i.S.d. Art. 132 Abs. 1 
Buchst. c MwStSystRL sind nur Tätigkeiten, 
die zum Zweck der Vorbeugung, Diagnose, 
der Behandlung und, soweit möglich, der 
Heilung von Krankheiten oder Gesundheits-
störungen im Bereich der Humanmedizin 
vorgenommen werden. Medizinische Leis-
tungen, die nicht in der medizinischen  
Betreuung von Personen durch das Diagnos-
tizieren und Behandeln einer Krankheit oder 
einer anderen Gesundheitsstörung bestehen, 
fallen nicht in den Anwendungsbereich. Keine 
Heilbehandlungen im Bereich der Human-
medizin sind daher „ärztliche Leistungen“, 
„Behandlungen“ oder „medizinische Ein-
griffe“, die zu anderen als medizinischen 
Zwecken erfolgen. Wird eine ärztliche Leis-
tung ohne das Ziel des Schutzes der Gesund-
heit erbracht, sind § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG 
und Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL 
auf diese Leistung nicht anzuwenden. 

Dementsprechend stellen verkehrspsycho-
logische Leistungen keine Heilbehandlungen 
dar, da es vorrangig um die Wiedererlangung 
bzw. das Erhalten der Fahrerlaubnis geht. 

Nach Auffassung des FG Münster liegen 
auch keine umsatzsteuerfreien Leistungen 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes vor, da 
nur unmittelbar dem Gesundheitsschutz 
konkreter Personen dienende Leistungen 
berücksichtigt werden können. Ansonsten 
müsste auch die Verkehrssicherheit er- 
höhende Maßnahmen an einem Kfz als dem 
vorbeugenden Gesundheitsschutz dienende 
Behandlungen anerkannt werden. Die Ein-
beziehung von mittelbar dem Gesundheits-
schutz dienender Maßnahmen würde den 
Anwendungsbereich der Befreiungsvor-
schrift uferlos werden lassen.

Schließlich ist es umsatzsteuerlich unerheb-
lich, dass der Kläger seine Approbation er-
halten hat, weil die Verkehrspsychotherapien 
als Heilbehandlungen anerkannt sind. Die 
Approbation entfaltet nämlich keine Bin-
dungswirkung dahingehend, dass Leistungen 
als Heilbehandlungen anerkannt werden, da 
hierzu auch nicht die Voraussetzungen von  
§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG geprüft würden.

Hinweis: Verkehrspsychotherapeutische 
Maßnahmen dürften somit kaum umsatz-
steuerfrei gestaltet werden können, solange 
sie nicht im Rahmen einer ärztlich verordne-
ten Psychotherapie stattfinden. 
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FG Schleswig-Holstein zur Umsatzsteuerpflicht  
von Leistungen eines Seniorenwohnheims

Bei Seniorenwohnheimen, die nicht nur 
Pflegebedürftige aufnehmen, stellt sich die 
Frage, wie die verschiedenen Leistungen 
(Wohnraumüberlassungen, Betreuungsleis-
tungen, sonstige Zusatzleistungen) umsatz-
steuerlich zu behandeln sind. Es geht insbe-
sondere darum, inwieweit bestimmte 
Leistungen als unselbständige Nebenleistun-
gen anderer Hauptleistungen behandelt 
werden können oder isoliert umsatzsteuerlich 
zu betrachten sind. So ist beispielsweise iso-
liert betrachtet die Raumvermietung nach § 4 
Nr.12a UStG umsatzsteuerfrei, gleiches gilt 
für pflegerische Leistungen nach § 4 Nr.16 
UStG. Hingegen sind weitere Zusatzleistun-
gen, die nicht als unselbstständige Neben-
leistungen der Wohnraumüberlassung oder 
der Pflege zugeordnet werden können, dem 
Grundsatz nach umsatzsteuerpflichtig. 

In dem vom FG Schleswig-Holstein zu 
entscheidenden Verfahren im einstweiligen 
Rechtsschutz (Az 4 V 135/17) erbrachte eine 
privatrechtliche Einrichtung Leistungen auf 
der Grundlage von Seniorenmietverträgen. 
Diese beinhalteten zunächst die Vermietung 
der Zimmer, die zum Teil mit Notrufanlagen 
und in besonderen Fällen mit Pflegebetten 
ausgestattet waren. Die Miete enthielt in 
manchen Fällen eine zusätzliche Betreuungs-
pauschale. Darin waren bspw. die Lieferung 
von Heizung, Wasser und Strom, Reini-
gungsleistungen, Reparaturen oder kleinere 
Dienstleistungen enthalten. Weitere Betreu-
ungsleistungen waren ein Tag und Nacht be-
setztes Notruftelefon, Erste Hilfe im Notfall 
vor Ort oder Hilfe beim Bettbeziehen. In 
manchen Fällen waren diese Leistungen im 
Mietvertrag aufgeführt, ohne dass ein ge-
sondertes Entgelt vereinbart war. 

Darüber hinaus gab es Wahlleistungen, die 
aufgrund separater Wahlserviceverträge ver-
einbart wurden. Hierzu zählten Fahr- und 
Begleitservice, Ernährungsberatung, Freizeit-
angebote, Wäschedienst und/oder Mahl-
zeiten.

Das FG Schleswig-Holstein kam im Rahmen 
seiner summarischen Prüfung zu dem 
Ergebnis, dass jeder Umsatz zunächst für 
sich zu beurteilen ist; wobei eine 
wirtschaftlich einheitliche Leistung nicht 
künstlich aufgespalten werden darf. Eine 
einheitliche Leistung liegt danach dann vor, 
wenn einige Leistungen nur als 
Nebenleistungen zu betrachten sind, die das 
Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine 
Nebenleistung liegt vor, wenn sie für den 
Leistungsempfänger keinen eigenen Haupt-
zweck erfüllt, sondern dazu dient, die Haupt-
leistung unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen oder wenn zwei Leis-
tungen so eng miteinander verbunden sind, 
dass eine Aufspaltung wirklichkeitsfremd 
wäre. Hierfür sind auch die Preisbildungs- 
und Rechnungslegungsmodalitäten zu 
berücksichtigen. Dabei ist schließlich zu 
berücksichtigen, ob die Mieter befugt waren, 
die Leistungen frei auszuwählen oder ob 
diese objektiv mit der Miete eine Gesamtheit 
bilden. 

Dementsprechend stufte das FG die Wahl-
serviceleistungen als eigenständige Dienst-
leistungen ein, da die Mieter diese Leist- 
ungen frei auswählen konnten, diese in  
separaten Verträgen geregelt und auch ge-
trennt abgerechnet wurden. Zudem stand 
das Entgelt nicht in Verbindung mit den Ent-
gelten für die anderen Bereiche. Die Wahl-
serviceleistungen waren somit umsatzsteuer-
pflichtig, da sie ohnehin nicht unter den 
Katalog der steuerfreien Leistungen nach § 4 
Nr. 16 UStG fielen.  

Das FG nahm auch eine Trennung der Ver-
mietungsleistungen von den Betreuungsleis-
tungen vor. Eine einheitliche pflegerische 
Leistung läge nur vor, wenn diese dem gesam- 
ten Vertrag das Gepräge gäbe, wie dies etwa 
bei erheblichem Pflegeaufwand der Fall sei. 

Demgegenüber stellt das Notrufsystem eine 
umsatzsteuerfreie Leistung dar, wenn die für 
die Steuerbefreiung erforderliche Schwelle 
der Fälle, bei denen die Sozialversicherungs-
träger die Kosten übernehmen müssen (jetzt 
25 % nach § 4 Nr. 16 Buchst. l UStG, früher 
40 % nach § 4 Nr. 16 Buchst. k UStG a. F.), 
überschritten wird. 

Hinweis: Die Entscheidung macht deutlich, 
dass die umsatzsteuerliche Behandlung bei 
Seniorenwohnanlagen, die keine Pflegeheime 
sind und die den Bewohnern verschiedene 
Leistungspakete anbieten, sehr schwierig 
sein kann. Bei jeder Leistung muss zunächst 
genau geprüft werden, ob sie mit einer an-
deren Leistung umsatzsteuerlich zusammen-
zufassen ist oder ob eine eigenständige  
Leistung vorliegt. Dann wird für die so be-
stimmten Leistungen geprüft, ob und inwie-
weit ein Steuerbefreiungstatbestand vorliegt. 
Auch sollte immer darauf geachtet werden, 
Unterlagen vorzuhalten, aus denen die Über-
nahme der Kosten durch Sozialversiche-
rungsträger nachgewiesen werden kann.
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Aus einer Kapitalrücklage gespeiste 
Dividenden sind beim Empfänger dann nicht 
den Einkünften aus Kapitalvermögen 
zuzurechnen und unterliegen damit nicht 
dem Kapitalertragsteuerabzug durch die 
auszahlende Gesellschaft, soweit dafür 
Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto 
als verwendet gelten. Die Verwendung des 
steuerlichen Einlagekontos wird mit 
Feststellungsbescheid festgestellt. Liegt zum 
Zeitpunkt des Erlasses des Feststellungsbe-
scheids keine Steuerbescheinigung über die 
Ausschüttung aus einer Kapitalrücklage vor, 

führt dies nach § 27 Abs. 5 Satz 2 KStG  
zu einer Verwendungsfestschreibung von  
0 Euro. Mit Beschluss vom 11.7.2018 (Az. I R 
30/16, DStR 2018, S. 2569) erklärt der BFH 
einer einschränkenden Auslegung dieser 
Vorschrift eine Absage und weist zudem ver-
fassungsrechtliche Bedenken zurück.

Hinweis: Dies kann insbesondere auch als 
Eigenbetriebe geführte Krankenhäuser der 
öffentlichen Hand betreffen, die nicht 
gemeinnützig sind und Gewinne an den 
Haushalt abführen. Der Beschluss des BFH 

hebt abermals die Bedeutung der Steuer- 
bescheinigung über die Ausschüttung aus 
einer Kapitalrücklage hervor. Wird diese zu 
spät vorgelegt, ist Kapitalertragsteuer auf den 
vollen Ausschüttungsbetrag einzubehalten 
und abzuführen. Der Dividendenempfänger 
hat den gesamten Dividendenbetrag als  
Kapitaleinkünfte zu versteuern, ungeachtet 
dessen, ob es sich um eine Kapitalrückzah-
lung handelt oder nicht.

KÖRPERSCHAFTSTEUER

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos  
bei fehlender Steuerbescheinigung
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Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug  
bei gemeinnützigen Körperschaften

Grundsätzlich können auszahlende Sammel-
stellen vom Kapitalertragsteuereinbehalt bei 
Ausschüttungen an steuerbegünstigte Kör-
perschaften im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG befreit werden. Seit 1.1.2019 wird bei 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienenden Körperschaften trotz Vorliegens 
einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 7 Satz 2 
EStG die Abstandnahme vom Steuerabzug 
bei Dividendenerträgen aus der Girover-
wahrung aber auf zwei Fünftel der Kapitaler-
tragsteuer begrenzt, soweit die Erträge 
20.000 Euro übersteigen und der Gläubiger 

nicht seit mindestens einem Jahr ununter-
brochener Eigentümer der Aktien oder  
Genussscheine ist (§ 44a Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 
EStG i.d.F. des JStG 2018). Damit soll ausge-
schlossen werden, dass steuerbegünstigte 
Körperschaften für Cum-/Cum-Geschäfte 
genutzt werden und die Nichtanrechenbar-
keit von Kapitalertragsteuer bei kurzfristigen 
Anteilsübertragungen umgangen wird.

Seitens der Finanzverwaltung wird es 
allerdings übergangsweise bis 31.12.2019 
nicht beanstandet, wenn bei Gläubigern, die 
steuerbegünstigte Körperschaften nach § 44a 
Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 EStG sind, bei Kapitaler-
trägen im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
EStG ein Steuerabzug von 15 % auch dann 
vorgenommen wird, wenn die Kapitalerträge 
20.000 Euro nicht übersteigen (BMF-Schrei-
ben vom 17.12.2018, Az. IV C 1 - S2405/ 
0:008, DStR 2019, S. 59). Den Gläubigern 
steht in diesem Fall das Erstattungsverfahren 
nach § 44b Abs. 5 EStG offen.
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Auch bei der Verschmelzung von nicht ge-
meinnützigen Gesundheitseinrichtungen in 
der Rechtsform von Körperschaften kann 
sich die Frage ergeben, ob eine Gewinnge-
sellschaft auf eine Verlustgesellschaft unter 
Nutzung dieser Verluste verschmolzen wer-
den kann. Im vom FG Hessen entschiedenen 
Fall hatte eine GmbH, der wegen Liquidi-
tätsengpässen die Insolvenz drohte, am 
23.2.2009 von der C-AG 100 % der Anteile 
an einer Tochtergesellschaft, D-GmbH, er-
worben. Der Veräußerungsgewinn der C-AG 
blieb nach § 8b KStG zu 95 % steuerfrei. Am 
darauf folgenden Tag wurde die D-GmbH, 
deren Vermögen im Wesentlichen aus liqui-
den Mitteln und Steuererstattungsansprü-
chen bestand, zu steuerlichen Buchwerten 
rückwirkend auf den 1.7.2008 mit der GmbH 
verschmolzen. Ergebnis der Verschmelzung 
war, dass bei der GmbH Steuerrückstellun-
gen aufzulösen waren und ihr nach Abzug 
des Kaufpreises erhebliche liquide Mittel zu-
gingen. Im Rahmen einer Betriebsprüfung 
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass 
die D-GmbH ihre Gewinne im Rückwirkungs-
zeitraum selbst als Steuersubjekt zu versteu-
ern habe, da der rückwirkenden Verschmel-
zung wegen Gestaltungsmissbrauchs nach § 
42 AO die Anerkennung zu versagen sei. 

Dem widersprach das FG Hessen mit Urteil 
vom 29.11.2017 (Az. 4 K 127/15) und kam  
zu dem Ergebnis, dass die Verschmelzung  
einer Gewinn- auf eine Verlustgesellschaft 
grundsätzlich keinen Gestaltungsmiss-
brauch nach § 42 AO darstellt. Die Vorgaben 
zur Verlustnutzung in § 8c KStG und § 12 
Abs. 3 UmwStG entfalten – so das FG Hessen 
weiter – als Spezialvorschriften zu § 42 AO 
eine Abschirmwirkung im Hinblick auf die 
missbräuchliche Nutzung von Verlusten in 
Umwandlungsfällen. 

Hinweis: Damit wendet das FG Hessen die 
bisherige Rechtsprechung des BFH, wo- 
nach speziellen Missbrauchsverhinderungs-
vorschriften Sperrwirkung gegenüber der 
früheren Fassung des § 42 AO zukommt  
(Urteil vom 18.12.2013, Az. I R 25/12, BFH/
NV 2014, S. 904), auch auf die seit 2008  
geltende Fassung des § 42 AO an. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG ist aller-
dings bei Verschmelzungen ab dem 7.6.2013 
eine Verrechnung laufender Gewinne der 
übertragenden Gesellschaft mit Verlustvor-
trägen oder laufenden Verlusten der über-
nehmenden Gesellschaft im Rückwirkungs-
zeitraum explizit ausgeschlossen, so dass es 
keines Rückgriffs mehr auf § 42 AO bedarf.

Gegen das Urteil des FG Hessen wurde  
Revision eingelegt, die unter dem Az. I R 2/18 
beim BFH anhängig ist.

UMWANDLUNGSSTEUERRECHT

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung  
einer Gewinn- auf eine Verlustgesellschaft
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Bei Umstrukturierungen im Konzern wird 
unter den Voraussetzungen des § 6a GrEStG 
keine Grunderwerbsteuer erhoben. Diese 
Vorschrift ist bspw. auch bei der Übertra-
gung von Grundstücken zwischen zwei ge-
meinnützigen Gesellschaften eines Kranken-
hauskonzerns im Rahmen einer Umwandlung 
einschlägig, weil Grundstücksübertragungen 
zwischen gemeinnützigen Gesellschaften 
grundsätzlich nicht grunderwerbsteuerbe-
freit sind. 

Unklar war jedoch bislang, ob diese Regelung 
eine staatliche Beihilfe darstellt, die gegen 
EU-Recht, namentlich gegen Art. 107 Abs. 1 
AEUV, verstößt. Der BFH legte mit Beschluss 
vom 30.5.2017 (Az. II R 62/14) dem EuGH eine 
entsprechende Frage zur Entscheidung vor. 

Mit Urteil vom 19.12.2018 (Rs. C-374/17,  
A-Brauerei) kommt der EuGH jedoch zu dem 
Ergebnis, dass §  6a GrEStG keine selektiv 
wirkende und damit EU-rechtswidrige staat-
liche Beihilfe darstellt. 

Hinweis: Somit kann nun die Steuerbegüns-
tigung des § 6a GrEStG bei Vorliegen der 
Voraussetzungen rechtssicher in Anspruch 
genommen werden. 

Mit Beschluss vom 22.11.2018 (Az. II B 8/18, 
DStR 2018, S. 2636) verneint der BFH aller-
dings die Gewährung der Begünstigung bei 
„Umwandlung“ eines grundbesitzenden Ein-
zelunternehmens in eine GmbH. Hinsichtlich 
des eingebrachten Grundstücks liege ein 
steuerbarer Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 GrEStG vor, der in § 6a Satz 1 GrEStG 
nicht als begünstigter Erwerbsvorgang ge-
nannt werde.

GRUNDERWERBSTEUER

Steuervergünstigung des § 6a GrEStG  
keine EU-rechtswidrige Beihilfe
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