
Sonderrundschreiben
Nr. 1 | 2019
zu Hinweisen zur Gemeinnützigkeit, zum Vereinsrecht,  
zum Stiftungsrecht, zum Medizinrecht und zum Sozialrecht

INHALT

1.	 	Gesetzgebungsverfahren		 1

2.	 	Neues	zur	Gewinnermittlung	 1

3.	 	Umsatzsteuer	 2

4.	 	Kapitalertragsteuer	 6

5.	 	Sozialrecht	 7

©
 f

o
to

-o
liv

er
fr

an
ke

.d
e



2

Sonderrundschreiben Nr. 1 | 2019

1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

	 Das	BTHG	–	Steuerrechtliche	Folgen
Mit Wirkung zum 29.12.2016 ist das neue Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. 
Die hierdurch im sozialrechtlichen Sektor her-
vorgerufenen Veränderungen wirken sich zum 
01.01.2020 auch unmittelbar auf das Gemeinnüt-
zigkeits- und Steuerrecht aus. Deshalb stellen di-
verse Referenten seit geraumer Zeit Änderungen 
und Risiken in Aufsätzen dar und bieten Hand-
lungsvorschläge an.

Hinweis:
Dass bei Änderungen des Sozialrechts zunächst 
keine Abstimmung mit anderen Rechtsgebieten 
erfolgt, ist üblich. Zurzeit bestehen Rechtsunsicher-
heiten, die insbesondere die verschiedenen steuer-
lichen Sphären des Gemeinnützigkeitsrechts sowie 
das Umsatz- und Grundsteuerrecht betreffen. Da 
es nicht Intention des Gesetzgebers war, durch die 
Einführung des BTHG eine steuerrechtliche Be-
nachteiligung von gemeinnützigen Gesellschaften 
herbeizuführen, erwarten wir, dass eine Stellung-
nahme des BMF (z.B. durch Änderungen des AEAO) 
spätestens im IV. Quartal des Jahres 2019 erfolgen 
wird. Durch diese sollten dann die Unsicherheiten 
beseitigt werden. Mit Erscheinen der Stellungnah-
me, aber auch für den Fall, dass wider Erwarten 
keine Maßnahmen seitens der Verwaltung erfolgen, 
werden wir die dann eventuell noch bestehenden 
Risiken mit Ihnen besprechen. Derzeit besteht aus 
steuerlicher Sicht kein akuter Handlungsbedarf. Al-
lerdings müssen die interne Organisation und das 
Rechnungswesen der jeweiligen Träger gegebenen-
falls angepasst werden. Wir stehen für Rückfragen 
insofern gerne zur Verfügung.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.		 Zur	Berücksichtigung	von	Verlusten	aus	einer	
freiberuflichen	Übungsleitertätigkeit

 (Anschluss an Punkt 3.2 unseres  
Sonderrundschreibens Nr. 3/2018)
Erzielt ein selbständig tätiger Übungsleiter steu-
erfreie Einnahmen unterhalb des sogenannten 
Übungsleiterfreibetrages nach § 3 Nr. 26 EStG, 
kann er die damit zusammenhängenden Aufwen-
dungen insoweit abziehen, als sie die Einnahmen 

übersteigen, wenn hinsichtlich der Tätigkeit eine 
Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt. Das hat der 
BFH am 20.11.2018 unter Hinweis auf sein Urteil 
vom 20.12.2017 (siehe unser Sonderrundschrei-
ben Nr. 3 / 2018, Punkt 3.2) entschieden und die 
Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG soll 
prüfen, ob der Kläger bei seiner Vorgehensweise 
auf Dauer einen Totalgewinn erzielen konnte und 
ob er eine verlustbringende Tätigkeit möglichwei-
se wegen persönlicher Neigungen ausübte. Die 
Frage nach der Gewinnerzielungsabsicht stellte 
sich, weil die Einnahmen im entschiedenen Fall 
nicht einmal annähernd die Ausgaben deckten. 

2.2.		 Betriebsaufgabe	oder	Verpachtung	im	Ganzen	
bei	einer	Freiberuflerpraxis
Verpachtet ein Freiberufler – im entschiedenen 
Fall ein Tierarzt – ausschließlich die Räum-
lichkeiten einer freiberuflichen Praxis an den 
Nachfolger, kann eine Betriebsverpachtung im 
Ganzen nur vorliegen, wenn diese Räumlich-
keiten die alleinigen wesentlichen Betriebs-
grundlagen darstellen. Diese Frage hat das FG 
Münster in einem –nicht rechtskräftigen- Urteil 
vom 20.11.2018 verneint.

Wesentliche Betriebsgrundlage einer Tierarzt-
praxis seien auch der Praxiswert und der Patien-
tenstamm. Würden diese immateriellen Werte 
anlässlich der Praxisübergabe an den Nachfolger 
veräußert, liege weder eine Betriebsverpachtung 
im Ganzen noch eine Betriebsunterbrechung, 
sondern eine Betriebsaufgabe vor.
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3.	 UMSATZSTEUER

3.1.	 Zum	Umfang	einer	unternehmerischen	
Betätigung	einer	Gemeinde
Der Betrieb von Kureinrichtungen gegen eine 
Kurtaxe stellt keine unternehmerische Tätig-
keit dar. Das hat der FG Baden-Württemberg mit 
–nicht rechtskräftigem- Urteil vom 18.10.2018 
entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt 
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen im Zusam-
menhang mit Loipen, Wander- und sonstigen 
Sportpfaden und Sportanlagen, Gärtnereien, 
Bauhöfen, Hundekotbeuteln, Hundestationen, 
Abfallbehältern, Eventtagen, verkaufsoffenen 
Sonntagen, Parks und Pavillons gekürzt.

Das FG bestätigte die Auffassung des Finanzam-
tes. Die Benutzung der kommunalen Einrich-
tungen sei öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Die 
Höhe der Kurtaxe orientiere sich nicht an den 
Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Es 
fehle auch an einem unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen den Aufwendungen für Errich-
tung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit „Kurbetrieb“.

Die öffentlichen Einrichtungen seien dem All-
gemeingebrauch gewidmet gewesen. Eventtage, 
Radtouren und verkaufsoffene Sonntage dien-
ten allgemeinen Zwecken wie der „Verbesserung 
der Lebensqualität der Einwohner und der För-
derung des Einzelhandels“. Lediglich soweit sie 
ein Kurhaus für Restaurations- und Veranstal-
tungszwecke Dritter entgeltlich überlasse, sei die 
Gemeinde als staatlich anerkannter heilklimati-
scher Kurort Unternehmerin mit Vorsteuerabzug.
 

3.2.	 Eine	Bruchteilsgemeinschaft	kann	nicht	
Unternehmer	sein
Besitzen mehrere Personen eine Sache ohne 
dass zwischen ihnen eine gesellschaftsrechtli-
che Beziehung besteht, wird dies im deutschen 
Zivilrecht als „Bruchteilsgemeinschaftseigen-
tum“ oder „Miteigentum nach Bruchteilen“ be-
zeichnet. 

Die Bruchteilsgemeinschaft ist ein übliches zivil-
rechtliches Instrument, um große Investitionen 
im kleinen Kreis durchzuführen. Beispiele sind 

Ehegatten oder Familienangehörige, die zusam-
men Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer 
Energien betreiben, oder Ärzte, die in Praxisge-
meinschaft kapitalintensive Geräte kaufen.

Im vom BFH am 22.11.2018 entschiedenen Fall 
waren es Erfinder, die Systeme zur endoskopi-
schen Gewebecharakterisierung entwickelten. 
Der ertragsteuerrechtliche Vorteil liegt darin, 
dass bei Bruchteilsgemeinschaften –anders als 
bei Gesellschaften- keine Infizierung nach § 15 
EStG eintritt, d. h. vermögensverwaltende oder 
freiberufliche Tätigkeiten werden nicht zu ge-
werblichen Tätigkeiten umqualifiziert.

Ein weiterer Vorteil der Bruchteilsgemeinschaft 
liegt darin, dass kein Gesellschaftsvertrag erfor-
derlich ist, sondern sich die Gewinn- und Nut-
zungsrechte kraft Gesetzes ergeben.

Bei der Umsatzsteuer galt bisher der Grundsatz, 
dass eine Bruchteilsgemeinschaft auch Unter-
nehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG sein kann. 
Dieser Sichtweise hat der BFH jetzt eine Absage 
erteilt. Bruchteilsgemeinschaft können nicht Un-
ternehmer sein. Stattdessen erbrächten die Ge-
meinschafter als jeweilige Unternehmer anteilig 
von ihnen zu versteuernde Leistungen.

Hinweise:
Sollte die Finanzverwaltung die geänderte Recht-
sprechung allgemein anwenden, so heißt das, 
dass sich jeder Gemeinschafter als Unternehmer 
registrieren lassen muss und auch jeweils eine ei-
gene Steuernummer beantragen muss, unter der er 
dann eine eigene Steuererklärung abgibt.
Das bedeutet höheren bürokratischen Aufwand, 
kann aber auch positive Auswirkungen haben, 
wenn z.B. durch die Aufsplitterung die Kleinunter-
nehmerregelung des § 19 UStG Anwendung findet 
und man es verschmerzen kann, dass der Vorsteu-
erabzug aus der Investition wegfällt.

Alternativ können die Gemeinschafter eine BGB-
Gesellschaft errichten, um die Unternehmerei-
genschaft zu erhalten. Die gewerbliche Infizierung 
ließe sich dabei z.B. dadurch vermeiden, dass für 
jede Investition eine eigene GbR gegründet wird. 
Es wird damit gerechnet, dass es eine längerfristige 
Übergangsregelung geben wird, falls die Finanz-
verwaltung sich das Urteil zu Eigen macht. Sollten 
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Sie von der neuen Rechtsprechung betroffen sein, 
dann sprechen Sie uns gerne an, damit wir die für 
Sie günstige Gestaltung finden.

3.3.	 Umsatzsteuerbefreiung	von	notärztlichen	
Bereitschaftsdiensten
Zu den nach § 4 Nr. 14. Buchst. a UStG steuerfreien 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedi-
zin gehören auch notärztliche Bereitschaftsdiens-
te im Rahmen von Veranstaltungen, wenn durch 
die Tätigkeit Gefahrensituationen frühzeitig 
erkannt und in akuten Fällen geeignete Maß-
nahmen ermöglicht werden, damit ein größt-
möglicher Erfolgt einer (späteren) Behandlung 
sichergestellt werden kann. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 02.08.2018 entschieden.

In dem Fall ging es um einen Arzt, der für einen 
Veranstalter den notärztlichen Bereitschafts-
dienst bei verschiedenen Veranstaltungen (z.B. 

Sportveranstaltungen) durchführte. Seine 
Aufgabe war, im Vorfeld der jeweiligen Veran-
staltungen etwaige gesundheitliche Gefahren 
aufzuzeigen und den Veranstalter zu beraten. 
Dazu gehörten außerdem kontinuierliche Rund-
gänge während 
er Veranstaltungen, um konkrete gesundheitli-
che Probleme und Gefahren bei den Besuchern 
der Veranstaltungen zu erkennen und ggf. erfor-
derliche ärztliche Maßnahmen in entsprechen-
de Fällen durchzuführen. 

3.4.	 EuGH-Vorlage	zur	Umsatzsteuerbefreiung	einer	
medizinischen	Hotline
Der BFH hat Zweifel, ob telefonische Bera-
tungsleistungen, die eine GmbH im Auftrag von 
gesetzlichen Krankenkassen durch „Gesund-
heitscoaches“ ausführt, als Heilbehandlungen 
gelten können. Er hat daher den EuGH mit Be-
schluss vom 18.09.2018 um Klärung gebeten.
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Im Vorlagefall betrieb eine GmbH im Auftrag 
gesetzlicher Krankenkassen ein sogenanntes 
Gesundheitstelefon zur Beratung von Versi-
cherten in medizinischer Hinsicht. Sie führte 
zudem Patientenbegleitprogramme durch, bei 
denen bestimmte Versicherte auf der Basis von 
Abrechnungsdaten und Krankheitsbildern über 
eine medizinische Hotline situationsbezogene 
Informationen zu ihrem Krankenbild erhielten.

Die telefonischen Beratungsleistungen wurden 
durch Krankenschwestern und medizinische 
Fachangestellte erbracht, die größtenteils auch 
als „Gesundheitscoach“ ausgebildet waren.

Nur in ca. einem Drittel der Fälle wurde ein Arzt 
hinzugezogen, der die Beratung übernahm bzw. 
bei Rückfragen Anweisungen oder eine Zweit-
meinung erteilte.

3.5.	 Kein	Vorsteuerabzug	für	Beförderungsleistun-
gen	im	Zusammenhang	mit	dem	Betrieb	einer	
Behindertenwerkstatt
In einem vom FG Hessen mit –rechtskräftigem- 
Urteil vom 18.10.2018 entschiedenen Fall ging 
es um den Vorsteuerabzug aus Rechnungen für 
den Transport von Behinderten von ihren aus-
wärts liegenden Wohnungen zu den Werkstätten 
eines eingetragenen Vereins, der gegenüber den 
Behinderten steuerbefreite Betreuungsleistun-
gen erbringt.

Der Verein hatte den Vorsteuerabzug in voller 
Höhe geltend gemacht, da er einen unmittelba-
ren Zusammenhang mit den in den Werkstätten 
erstellten Waren bzw. die gegenüber Dritten er-
brachten Dienstleistungen sah. Die Behinderten 
erhielten Arbeitslohn für ihre Tätigkeiten.
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Die steuerliche Außenprüfung ordnete die 
Transportkosten in vollem Umfang den (steu-
erfreien) Betreuungsleistungen zu und forderte 
die Vorsteuerbeträge zurück. Die Klage beim FG 
Hessen hatte keinen Erfolg.

Bei den Behindertentransporten handle es 
sich um Zusatzleistungen zu den im Arbeits-
bereich anfallenden Betreuungsleistungen, 
die der Kläger gegenüber den Behinderten als 
Leistungsempfänger zu erbringen habe und 
die insofern ebenfalls nach § 4 Nr. 18 UStG 
steuerfrei seien. Beziehe der Kläger diese Leis-
tungen von Transportunternehmen, so diene 
dies somit ausschließlich und unmittelbar der 
Ausführung eigener, nach § 4 Nr. 18 UStG steu-
erbefreiter Transportleistungen gegenüber den 
Behinderten, weshalb der auf die Transportkos-
ten bezogene Vorsteuerabzug in vollem Umfang 
ausgeschlossen sei. Für das Vorliegen einer sol-
chen individuellen (Sonder-)Leistung an die Be-
hinderten spreche auch, dass der Kläger für die 
Ausführung der Transporte einen besonderen 
Fahrtkostenzuschuss vom Landeswohlfahrts-
verband erhalten habe, den er zutreffend den 
nach § 4 Nr. 18 UStG steuerbefreiten Leistungs-
entgelten zugeordnet habe.
Dem stehe nicht entgegen, dass die Betreu-
ung der Behinderten im Arbeitsbereich der 
Werkstatt untrennbar mit der Herstellung und 
dem Absatz der dort produzierten Waren und 
Dienstleistungen verbunden sei und die Be-
treuungsleistungen im Werkstattbereich damit 
typischerweise auf die Tätigung steuerpflichti-
ger Umsätze abzielten. Wegen des Vorrangs der 
direkten Leistungszuordnung komme in einer 
solchen Konstellation eine Aufteilung der Vor-
steuerbeträge nach abziehbarem und nicht ab-
ziehbarem Teil gemäß §  15 Abs. 4 S. 1 UStG nicht 
in Betracht.

3.6.	 EuGH-Vorlage	zur	Umsatzsteuerermäßigung	für	
Bootsliegeplätze
Der BFH hält es für möglich, dass die im Um-
satzsteuerrecht geltende Steuersatzermäßigung 
für die kurzfristige Vermietung von Camping-
flächen auch auf die Vermietung von Bootsliege-
plätzen anzuwenden ist. Er hat daher den EuGH 

mit Beschluss vom 02.08.2018 um Klärung gebe-
ten, ob ein Hafen bei gleicher Funktion wie ein 
Campingplatz zu behandeln ist.

Im entschiedenen Fall ging es um einen einge-
tragenen Verein, dessen Zweck die Förderung 
des Segel- und Motorwassersports war. Der Ver-
ein überließ Bootsliegeplätze in seinem Hafen 
gegen ein sogenanntes Hafengeld an Wasser-
sportler, die dort mit ihrem Boot ankern und 
übernachten konnten. Das Hafengeld umfasste 
auch die Nutzung ähnlicher Einrichtungen wie 
auf Campingplätzen und in sogenannten Wohn-
mobilhäfen. 

4.	 KAPITALERTRAGSTEUER

	 BMF-Schreiben	zur	Abstandnahme	vom	Kapital-
ertragsteuerabzug	bei	freigestellten	steuerbe-
freiten	Gläubigern
Nach §§ 44a Abs. 10 Satz 1 Nr. 3, 44a Abs. 7 EStG 
sind ab 01.01.2019 bei den dem Kapitalertrag-
steuerabzug freigestellten steuerbefreiten (z.B. 
gemeinnützigen) Gläubigern von Kapitalerträ-
gen i.S. des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG (Kapi-
talerträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus Aktien 
und Genussscheinen in Sammelverwahrung) 
15  % KapESt auf Kapitalerträge einzubehalten, 
soweit der Gläubiger bei deren Zufluss nicht seit 
mindestens einem Jahr ununterbrochen wirt-
schaftlicher Eigentümer der Aktien oder Ge-
nussscheine ist. Die Kapitalertragsteuerpflicht 
entsteht jedoch nur, soweit die Kapitalerträge im 
Veranlagungszeitraum EUR 20.000,00 überstei-
gen. Die Finanzverwaltung beanstandet es aber 
bis zum 31.12.2019 nach einem BMF-Schreiben 
vom 17.12.2018 unter Hinweis auf die Erstat-
tungsmöglichkeit nach § 44b Abs. 5 EStG nicht, 
wenn die KapESt unabhängig von dieser Be-
tragsgrenze einbehalten wird. – Es wird außer-
dem nicht beanstandet, wenn allgemein für eine 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug 
für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1a EStG der auszahlenden Stelle statt einer 
Nichtveranlagungs-Bescheinigung eine amt-
lich beglaubigte Kopie des letzten Freistellungs-



7

bescheids überlassen wird, der für einen nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegenden Veranla-
gungszeitraum vor dem Veranlagungszeitraum 
des Zuflusses der Kapitalerträge erteilt worden 
ist. Noch gültige NV-Bescheinigungen der „NV 
Art 03“, die bis zum 31.12.2017 ausgestellt wur-
den, können auch nach dem 31.12.2018 berück-
sichtigt werden. Die auszahlende Stelle kann 
im Fall des § 44a Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 EStG daran 
anknüpfen, dass der Steuerpflichtige die Anteile 
bei Zufluss der Kapitalerträge seit mindestens 
einem Jahr ununterbrochen im Bestand hat.

Hinweis:
§ 44b Abs. 2 EStG ermöglicht in Fällen der Aus-
schüttung innerhalb der Jahresfrist eine Er-
stattung der KapESt, wenn der Gläubiger die 
Voraussetzungen des § 36a Abs. 1 bis 3 EStG er-
füllt (Mindesthaltedauer von je 45 Tagen vor und 
nach der Fälligkeit der Kapitalerträge). Für die 
Jahre 2016 bis 2018 mussten bzw. müssen die Be-
troffenen nach § 36a EStG jeweils zum Jahresan-
fang für anschaffungs- bzw. veräußerungsnahe 
Ausschüttungen die 15 %ige KapESt. nachent-
richten, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen 
erfüllt sind (Erträge aus den Aktien oder Genuss-
scheinen haben EUR 20.000,00 überstiegen und 
die Mindesthaltedauer wurde im Einzelfall nicht 
eingehalten).

5.	 SOZIALRECHT

	 Haus	des	Ehemanns	muss	für	Pflegekosten	der	
Ehefrau	eingesetzt	werden
Für die Betreuung einer Bewohnerin eines sta-
tionären Pflegeheims besteht nach einem Urteil 
des OVG Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2018 
kein Anspruch auf Pflegewohngeld, wenn deren 
Ehemann Alleineigentümer eines Hauses ist, 
aus dessen Verwertung die Investitionskosten 
gedeckt werden könnten. Dies gelte auch, wenn 
die Heimbewohnerin zur Verfügung über das 
Haus nicht berechtigt sei und ihr Ehemann sich 
weigere, den Wert des Hauses zur Deckung der 
Kosten ihrer Pflege einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen 
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