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1.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

1.1.	 Zur	Körperschaftsteuerbefreiung	der	
Abgabe	von	Faktorpräparaten	zur	
Heimselbstbehandlung
Zum steuerfreien Zweckbetrieb eines Kranken-
hauses im Sinne des § 67 AO gehört nach einem 
BFH-Urteil vom 18.10.2017 auch die Abgabe von 
Medikamenten zur Blutgerinnung (sogenann-
te Faktorpräparate) an Hämophilie-Patienten 
zum Zwecke einer ärztlich kontrollierten Heim-
behandlung. Im entschiedenen Fall wurden die 
Patienten der betroffenen Universitätsklinik im 
Krankenhaus behandelt und fortlaufend be-
treut. Sie suchten zwischen zwei- und sechsmal 
jährlich sowie in Problemfällen das Behand-
lungszentrum der Klinik auf und erhielten dann 
unmittelbar von den behandelnden Ärzten die 
Präparate. Die Finanzverwaltung lehnte die Be-
freiung bisher – anders als in Fällen der Abgabe 
von Zytostatika – ab.

1.2.	 Berücksichtigung	von	Kosten	für	einen	
häuslichen	Behandlungsraum
Die Aufwendungen für einen Notfall-Behand-
lungsraum im privaten Wohnhaus unterliegen 
nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil vom 
14.07.2017 dem Abzugsverbot für ein häusliches 
Arbeitszimmer, wenn der Raum für Patienten 
nicht leicht zugänglich ist. 

Im entschiedenen Fall ging es um eine Augen-
ärztin, die zur Behandlung von Notfällen im 
Keller ihres privaten Wohnhauses einen Raum 
mit Klappliege, Sehtafel, Medizinschrank, meh-
reren Stühlen und medizinischen Hilfsmitteln 
eingerichtet hatte. Da die Steuerpflichtige in 
ihrer Gemeinschaftspraxis über einen entspre-
chenden Arbeitsplatz verfügte, versagte das 
Finanzamt den begehrten Sonderbetriebsaus-
gabenabzug für den häuslichen Behandlungs-
raum. Dem folgte auch das FG. Es handele sich 
nicht um eine als Betriebsstätte zu qualifizie-
rende ärztliche Notfallpraxis, da der Raum nicht 
über einen von den privaten Räumen separaten 
Eingang verfüge. Müsse der Notfallpatient erst 
einen Flur oder eine Diele durchqueren, die dem 
Privatbereich unterfielen, fehle es an der nach 
außen erkennbaren Widmung der Räumlichkei-
ten für den Publikumsverkehr und damit an der 
für die Patienten leichten Zugänglichkeit, die es-

sentiales Merkmal für das Vorliegen einer Not-
fallpraxis sei. Außerdem sei auch kein Hinweis 
am Gebäude angebracht gewesen, der auf eine 
Praxis hindeutete.

Da der Ärztin – unstreitig – ärztliche Behand-
lungsräume in den Räumlichkeiten der Gemein-
schaftspraxis zur Verfügung standen, komme 
der Abzug der Aufwendungen als häusliches Ar-
beitszimmer ebenfalls nicht in Betracht.

2.	 UMSATZSTEUER

2.1.	 EuGH-Vorlage	zur	Umsatzsteuerbefreiung	von	
medizinischen	Analysen
Der BFH hat Zweifel, ob von einem Laborarzt an 
ein Laborunternehmen ausgeführte medizini-
sche Analysen, die der vorbeugenden Beobach-
tung und Untersuchung von Patienten dienen, 
von der Umsatzsteuer befreit sind. Er hat daher 
mit Beschluss vom 11.10.2017 den EuGH diesbe-
züglich um Klärung gebeten.

Insbesondere soll auch geklärt werden, ob die 
Umsatzsteuerbefreiung ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und der behandelten Person 
voraussetzt.
 

2.2.	 Vermietung	und	Verpachtung	von		
Grundstücken	mit	Einrichtungsgegenständen		
(Anschluss an Punkt 5.1. unseres  
Sonderrundschreibens Nr. 1/2016)
Der BFH hatte mit Urteil vom 11.11.2015 im Fall 
eines Seniorenheimes entschieden, dass die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a 
UStG auch die Vermietung möblierter Räume 
und Gebäude umfasst, wenn dieses auf Dau-
er angelegt ist. Die Finanzverwaltung hat mit 
BMF-Schreiben vom 08.12.2017 mit der Vorbe-
merkung, dass eine Tatsachenwürdigung im 
Einzelfall erforderlich sei, Abschnitt 4.12.1 Abs. 3 
UStAE geändert. Danach erstreckt sich die Steu-
erbefreiung in der Regel auch auf mitvermietete 
oder mitverpachtete Einrichtungsgegenstände, 
z. B. auf das bewegliche Büromobiliar oder das 
bewegliche Inventar eines Seniorenheims. Ein-
schränkend wird aber auf Abschnitt 4.12.10 
UStAE zur Vermietung und Verpachtung von 
Betriebsvorrichtungen verwiesen.
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2.3.	 Umsatzbesteuerung	von	Dialyseleistungen
Einrichtungen, mit denen Verträge nach § 127 
i.V.m. § 126 Abs. 3 SGB V über die Erbringung 
nichtärztlicher Dialyseleistungen abgeschlos-
sen werden, sind durch das ZollkodexAnpG 
vom 22.12.2014 nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Doppel-
buchst. hh UStG von der Umsatzsteuer befreit 
worden. Dem trägt jetzt ein durch BMF-Schrei-
ben vom 07.12.2017 eingefügter Absatz 22a in 
Abschnitt 4.14.5 UStAE Rechnung.

2.4.	 Umsatzsteuerbefreiung	der	Angebote	zur		
Unterstützung	im	Alltag	
Die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 16 
Buchst. g UStG ist durch das erste Pflegestär-
kungsgesetz ab 01.01.2015 auf niederschwellige 
Entlastungsleistungen zur Deckung des Be-
darfs hilfebedürftiger Personen an Unterstüt-
zung im Haushalt erweitert worden. Zunächst 
waren Leistungen im Sinne von § 45 b SGB XI 
(Pflegeleistungen) betroffen, inzwischen nach 
Gesetzesänderung durch das zweite Pflegeäu-
ßerungsgesetz Leistungen gemäß § 45 a SGB XI 
(Betreuungs- und Unterstützungsleistungen). 
Mit BMF-Schreiben vom 08.12.2017 hat die Fi-
nanzverwaltung Abschnitt 4.16.5 Abs. 12 UStAE 

geändert. Im Rahmen des § 45 a Abs. 1 Satz 2  
Nr. 3 SGB XI sind jetzt Leistungen befreit, die 
dazu dienen, die Pflegebedürftigen bei der Be-
wältigung von allgemeinen oder pflegebeding-
ten Anforderungen des Alltags oder im Haushalt, 
insbesondere der Haushaltsführung, oder bei der 
eigenverantwortlichen Organisation individuell 
benötigter Hilfeleistungen zu unterstützen, z. B. 
durch Alltagsbegleiterinnen und -begleiter oder 
Angebote für haushaltsnahe Dienstleistungen.

2.5.	 Umsatzsteuerliche	Behandlung	von	Rabatten	
durch	pharmazeutische	Unternehmen
Der EuGH hat mit Urteil vom 20.12.2017 ent-
schieden, dass Rabatte, die Arzneimittelher-
steller für ihre Lieferung über Großhändler und 
Apotheken an Privatversicherte den Privatkran-
kenkassen zu gewähren haben, Entgeltsminde-
rungen darstellen.

Damit widerspricht der EuGH der Auffassung 
der Finanzverwaltung in Abschnitt 10.3 Abs.  7 
UStAE und BMF-Schreiben vom 14.11.2012, 
wonach bisher nur Entgeltminderungen bei 
Rabatten für Lieferungen an gesetzliche Kran-
kenkassen anerkannt wurden.
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3.	 SOZIALVERSICHERUNG

	 Altenpflege	durch	gemeinnützige	GmbH:		
Pflegekräfte	sind	selten	selbstständig

	 Pflegekräfte in der stationären Pflege sind in der 
Regel nicht selbstständig tätig. Das hat das LSG 
Baden-Württemberg mit Urteil vom 27.09.2017 
für eine Altenpflegeeinrichtung entschieden, 
die von einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) 
betrieben wurde. Die gGmbH hatte neben Leih-
arbeitern auch Honorarkräfte eingestellt, weil 
sie keine angestellten Fachkräfte gefunden hat-
te. Die Deutsche Rentenversicherung Bund be-
wertete deren Tätigkeit trotz anderslautender 
vertraglicher Vereinbarung als abhängige Be-
schäftigung. Das LSG sah das genauso.

Es fehlten nach Auffassung des LSG typische 
Merkmale einer selbstständigen Tätigkeit, ins-
besondere die folgenden:

■■ Das unternehmerische Risiko
Das unternehmerische Risiko lasse sich auch 
nicht daraus herleiten, dass die Pflegerin eine 
Haftpflicht- und eine private Krankenversi-
cherung abgeschlossen habe.

■■ Eigene Betriebsmittel
Arbeitskleidung und ein eigener PKW reich- 
ten dafür nicht aus, weil diese auch von Ar-
beitnehmern selbst angeschafft würden.

■■ Ein nennenswerter Einfluss auf die  
Verdienstchancen
Eine durch schnellere Arbeit „erwirtschafte-
te“ Arbeitszeit habe die Pflegekraft nicht an-
derweitig gewinnbringend nutzen können.

■■ Ein Ausschluss des Weisungsrechts
Dass die gGmbH gegenüber der Pflegerin 
weisungsbefugt war, ergebe sich allein aus 
dem Sozialgesetzbuch.

■■ Keine Einbindung in die betriebliche  
Organisation
Die Pflegerin musste einen Pflegeplan ein-
halten und teilweise mit anderen Kräften zu-
sammenarbeiten. Das spreche dafür, dass sie 
in die Organisation eingebunden gewesen sei.

Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-	
Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck · T. Petereit  
J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm
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