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1. NEUES ZUR GEWINNERMITTLUNG

 Ärztliche Berufsausübungsgemeinschaften
Bei Ärzten wird es nach einer Verfügung der OFD 
Frankfurt vom 17.08.2016 inzwischen zugelassen, 
dass sie unter Fortsetzung ihrer einzelberuflichen 
Tätigkeit Teile derselben in eine Kooperations
gemeinschaft einbringen und ihre Leistung an 
 diese erbringen, die sie gegenüber den Patienten 
bzw. Kassen abrechnet. Sofern die Kooperati
onsgemeinschaft (in der Regel GbR) nach allge
meinen Grundsätzen eine Mitunternehmerschaft 
ist, erzielt sie freiberufliche Einkünfte, wenn für 
ihre Rechnung nur die Mitunternehmer tätig 
sind und eigenverantwortliche freiberufliche 
Leistungen erbringen. Etwaige gewerbliche 

Tätigkeiten für Rechnung der Mitunternehmer
schaft führen nach allgemeinen Grundsätzen zu 
deren gewerblicher Infektion. Diese kann auch 
dadurch entstehen, dass einzelne Gemeinschaf
ter ihre Leistungen für die Gemeinschaft nicht 
eigen verantwortlich erbringen (z. B. wenn an der 
Gemeinschaft ein Laborarzt beteiligt ist, der in sei
ner Praxis und deshalb auch für die Gemeinschaft 
nicht eigenverantwortlich tätig ist). Aufwendun
gen in der eigenen Praxis der Gemeinschafter, die 
mit der Tätigkeit für die Gemeinschaft zusammen 
hängen, sind zwingend als Sonderbetriebs
ausgaben zu behandeln. Bei der Nutzung von 
Wirtschaftsgütern entsteht Sonderbetriebsvermö
gen, wenn sie überwiegend für die Gemeinschaft 
 eingesetzt werden.
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2. UMSATZSTEUER

2.1. Zur Umsatzsteuerbefreiung von Laborleistungen
Labortests zum Nachweis von Nahrungsmittel
Allergien, die auf Anordnung von Ärzten und 
Heilpraktikern durchgeführt und unmittelbar den 
Patienten gegenüber abgerechnet werden, sind 
umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen im Sinne 
von § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG. Das hat das Nieder
sächsische FG mit – nicht rechtskräftigem – Urteil 
vom 03.09.2015 entschieden. Die Steuerbefreiung 
setze kein persönliches Vertrauensverhältnis zwi
schen dem Behandelnden und dem Patienten vor
aus, wie es fälschlich in A 4.14.1 Abs. 1 und 4.14.5 
Abs. 9 UStAE angenommen werde.

Ebenso hat schon das FG BerlinBrandenburg am 
10.11.2015 entschieden. Auch in diesem Fall ist die 
Revision beim BFH anhängig.

2.2. Zur USt-Befreiung privater medizinischer 
 Einrichtungen
(Anschluss an Punkt 3.4. unseres Sonderrund
schreibens Nr. 3/2016, Punkt 2.3. unseres Sonder
rundschreibens Nr. 3/2015 und Punkt 3.3. unseres 
SonderRundschreibens Nr. 1/2015)

Krankenhäuser, die nicht von juristischen Perso
nen des öffentlichen Rechts betrieben werden und 
die weder eine Zulassung nach § 108 SGB V besit
zen noch eine sonstige Einrichtung im Sinne des 
§ 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 2 UStG sind, können sich 
mit ihren Heil und Krankenhausbehandlungsleis
tungen nach einem BMFSchreiben vom 06.10.2016 
auf die Steuerbefreiung nach Artikel  132 Abs. 1 
Buchst. b MwStSystRL berufen, wenn sie diese 
in sozialer Hinsicht unter vergleichbaren Bedin
gungen wie die Krankenhäuser erbringen, die in 
öffentlichrechtlicher Trägerschaft stehen oder 
nach § 108 SGB V zugelassen sind.

In sozialer Hinsicht vergleichbare Bedingun
gen liegen vor, wenn das Leistungsangebot die
ser Krankenhäuser den von Krankenhäusern in 
öffentlichrechtlicher Trägerschaft oder nach § 108 
SGB V zugelassenen Krankenhäusern erbrachten 
Leistungen entspricht und die Kosten in erhebli
chem Umfang von Krankenkassen oder anderen 
Einrichtungen der sozialen Sicherheit übernom
men werden. Von einer Kostenübernahme in 
erheblichem Umfang ist auszugehen, wenn im 

vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 40 % 
der jährlichen Belegungs oder Berechnungstage 
für Patienten angefallen sind, bei denen für die 
Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als 
für allgemeine Krankenhausleistungen nach dem 
Krankenhaus entgeltgesetz oder der Bundespflege
satzverordnung berechnet wurde oder im voran
gegangenen Kalenderjahr mindestens 40 % der 
Leistungen den in § 4 Nr. 15 Buchst. b UStG genann
ten Personen zugutegekommen sind. Entgelte, die 
für Wahl leistungen berechnet werden, sind in die 
Berechnung der 40 %Grenze der jährlichen Bele
gungs oder Berechnungstage nicht mit einzube
ziehen, wenn das Entgelt für die Wahlleistungen 
entsprechend §  17 Abs.  1 Krankenhausentgelt
gesetz in einem angemessenen Verhältnis zu den 
allgemeinen Krankenhausleistungen steht.

Hinweis: Die Steuerfreiheit nach Unionsrecht gibt ledig
lich die Möglichkeit, sich auf die Befreiung zu berufen. 
Der Steuerpflichtige ist jedoch nicht dazu gezwungen.

Mit der Steuerbefreiung einher geht die Versagung 
des Vorsteuerabzugs. Erweist sich für den Steuer
pflichtigen – z. B. weil in größerem Umfang Investi
tionen durchgeführt wurden – der Vorsteuerabzug 
als die günstigere Lösung, wird es sich empfehlen, 
von der Berufung auf das Unionsrecht abzusehen 
und es bei der nationalen Besteuerung zu belassen.

2.3. Umsatzsteuerbefreiung der Abgabe von Zyto-
statika im Rahmen ambulanter Krebstherapie
(Anschluss an Punkt 4.3. unseres SonderRund
schreibens Nr. 1/2014)

Die Abgabe von individuell für den Patienten 
hergestellten Arzneimitteln durch die Kranken
hausapotheke für eine in diesem Krankenhaus 
erbrachte ärztliche Heilbehandlung als ein mit 
der ärzt lichen Heilbehandlung eng verbundener 
Umsatz ist gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG umsatz
steuerfrei. Für andere hiervon abzugrenzende 
Medikamentenlieferungen einer Krankenhaus
apotheke, z. B. an Ärzte oder an andere Kranken
häuser, gelten die Grundsätze des A 4.14.6 Abs. 3 
Nr. 3 UStAR unverändert fort. Bei diesen Lieferun
gen bleibt es folglich bei der Umsatzsteuerpflicht.

Damit folgt der BMF in seinem Schreiben vom 
28.09.2016 jetzt der BFHRechtsprechung vom 
24.09.2014.



4

Sonderrundschreiben Nr. 2 | 2017

3. AO

3.1. Zum Zweckbetriebskriterium  
„des Erwerbs wegen“
Die Wohlfahrtspflege darf nach Tz. 2 AEAO zu § 66 
in seiner Fassung vom 26.01.2016 nicht des Erwerbs 
wegen ausgeführt werden. Eine Einrichtung wird 
dann „des Erwerbs wegen“ betrieben, wenn damit 
Gewinne angestrebt werden, die den konkreten 
Finanzierungsbedarf des jeweiligen wirtschaft
lichen Geschäftsbetriebs übersteigen, die Wohl
fahrtspflege mithin in erster Linie auf Mehrung 
des eigenen Vermögens gerichtet ist. Dabei kann 
die Erzielung von Gewinnen nach einem BFH
Urteil vom 27.11.2013 in gewissem Umfang – z. B. 
zum Inflationsausgleich oder zur Finanzierung von 
betrieblichen Erhaltungs und Modernisierungs
maßnahmen – geboten sein, ohne in Konflikt mit 
dem Zweck der steuerlichen Begünstigung zu ste
hen. Ein Handeln „des Erwerbs wegen“ liegt auch 
vor, wenn durch die Gewinne der Einrichtung ande
re Zweckbetriebe nach §§ 65, 67, 67a und 68 AO bzw. 
die übrigen ideellen Tätigkeiten finanziert werden. 
Die Mitfinanzierung eines anderen Zweckbetriebs 
im Sinne des § 66 AO ist unschädlich.

Haben aber die Finanzämter bislang in Einzelfäl
len akzeptiert, dass für die Prüfung, ob die Wohl
fahrtspflegetätigkeit des Erwerbs wegen ausgeübt 
wird, die tatsächlich erzielten Gewinne eines 
Zweckbetriebs gemäß § 66 AO um die für andere 
Zweckbetriebe und nach § 58 Nr. 2 AO verwendeten 
Mittel gemindert wurden, bleibt diese Praxis nach 
einer Kurzinfo des FinMin SchleswigHolstein 
vom 06.10.2016 bis einschließlich Veranlagungs
zeitraum 2015 unbeanstandet.

Hinweis:
Steuerbegünstigte Körperschaften, die im Ver
bund mit Tochterunternehmen tätig sind, bündeln 
verstärkt nicht begünstigte Dienstleistungen in 
Form von Servicefunktionen (z. B. Aufgaben der 
Verwaltung) zentral in einer Körperschaft, um so 
dem zunehmenden Wettbewerbsdruck begegnen 
zu können. In solchen Unternehmensverbünden 
entstehen zahlreiche Leistungsverflechtungen, die 
zunehmend in den Fokus von steuerlichen Außen
prüfungen geraten. Es hat sich gezeigt, dass insbe
sondere das Thema der „angemessenen“ Vergütung 
und damit einhergehend die Annahme verdeck
ter Gewinn ausschüttungen (vGA) ein beliebtes 
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Prüffeld der steuerlichen Außenprüfung geworden ist.  
Gerade bei den Leistungsverrechnungen zu den 
sogenannten Selbstkosten setzen steuerliche Außen
prüfer – mit Verweis auf das oben genannte Urteil 
des BFH vom 27.11.2013 sowie der hierzu ergangenen 
Änderungen des AEAO zu § 66 – pauschal Gewinn
zuschläge fest mit erheblichen Auswirkungen auf 
die steuerliche Belastung steuerbegünstigter Unter
nehmen. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
der Marktüblichkeit dieser Preisgestaltung erfolgt 
hierbei seitens der Finanzverwaltung – zu Unrecht –  
oft nicht mehr.

3.2. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe  
bei  Krankenhäusern
Die OFD Frankfurt befasst sich in einer Verfügung 
vom 20.07.2016 mit wirtschaftlichen  Tätigkeiten 
von Krankenhäusern, die nicht unmittelbar 
nach § 67 AO dem Zweckbetrieb „Krankenhaus“ 
zuzurechnen sind und entweder steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe darstellen oder 
weitere selbständige steuerfreie Zweckbetriebe. 
Die OFD gelangt unter Zugrundelegung der in 
der Praxis üblicherweise vorliegenden konkreten 
 Vereinbarungen zu folgenden Ergebnissen:

■■ Die Überlassung von Fernsprecheinrichtungen 
und Fernsehgeräten gegen Entgelt an Patienten 
ist ein steuerpflichtiger Geschäftsbetrieb. 

■■ Die Personal und Sachmittelgestellung an 
 private Kliniken bzw. ärztliche Gemeinschafts
praxen ist in der Regel ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb.

■■ Die Personal und Sachmittelgestellung an 
Belegärzte zwecks stationärer oder teilstationä
rer Behandlung sind steuerpflichtige wirtschaft
liche Geschäftsbetriebe.

■■ Personal und Sachmittelgestellung an Chefärzte 
zur Erbringung von Wahlleistungen gegenüber 
Krankenhauspatienten können dem Zweck
betrieb Krankenhaus zuzurechnen sein.

■■ Personal und Sachmittelgestellung an Chef
ärzte zum Betrieb einer ambulanten Praxis im 
 Krankenhaus sind steuerpflichtige wirtschaftli
che Geschäftsbetriebe des Krankenhauses.

■■ Die von einem gemeinnützigen Krankenhaus 
auf Grundlage des Kooperationsvertrags mit 
einem anderen gemeinnützigen Krankenhaus 
erbrachten Behandlungsleistungen sind bei 
Einhaltung der 40 %Grenze dem Krankenhaus
Zweckbetrieb im Sinne des § 67 AO zuzurechnen.
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4. ZIVILRECHT / VEREINSRECHT

 Betriebliche Unterstützungskasse als 
 wirtschaftlicher Verein
In der Regel ist ein Verein, der als Unter
stützungskasse im Sinne des § 1b Abs. 4 BetrAVG 
tätig werden soll, kein ideeller Verein und kann 
somit nicht in das Vereinsregister eingetragen 
werden. Das hat das Kammergericht Berlin mit 
Beschluss vom 16.09.2016 entschieden. Die Ent
scheidung ist rechtskräftig.

Im Urteilsfall ging es um einen Verein, der nach 
seiner Gründungssatzung eine soziale Einrichtung 
von Trägerunternehmen war, die beabsichtigten, 
ihre betriebliche Altersvorsorgemaßnahmen über 
eine Unterstützungskasse durchzuführen. Dem 
Kammergericht reichte die darin liegende Erklä
rung, dass der Zweck des Vereins nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sei, 
nicht für die Feststellung seiner Eintragungs
fähigkeit aus. Vielmehr stellte es fest, dass die 
Unterstützungskasse in Konkurrenz zu weiteren 
Versorgungsmöglichkeiten unternehmerisch am 
Markt auftrete und die unternehmerische Tätigkeit 
sich nicht im Rahmen des Nebenzweckprivilegs 
halte.
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Mit freundlichen Grüßen 

Revisions- und Treuhand-Kommanditgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

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

Schöne Ostern und sonnige Feiertage  
wünscht Ihnen 

Ihre Revisions- und Treuhand-KG
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Schülperbaum 23 · 24103 Kiel
Tel. (04 31) 66 30 60 · Fax (04 31) 66 30 66 20
eMail wp@rut-kiel.de · www.rut-kiel.de

ZWEIGNIEDERLASSUNG
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgericht Kiel HRA 3107 KI
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