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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

	 Verlängerung	des	Übergangszeitraums	für		
die	Anwendung	von	§	2b	UStG	zur	Unterneh-
mereigenschaft	von	juristischen	Personen		
des	öffentlichen	Rechts
(Anschluss an Punkt 3.2. unseres Sonderrund-
schreibens Nr. 3/2017)

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der öf-
fentlichen Hand steht nicht in Übereinstimmung 
mit der europarechtlichen Vorgabe. Nach Art. 13 
Abs.  2 Satz 2 MwStSystRL gelten Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts als Steuerpflichtige auch 
insoweit, als sie hoheitliche Tätigkeiten ausüben, 
sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu 
größeren Wettbewerbsverzerrungen führen wür-
den. Nach § 2 Abs. 2 UStG aF sind sie dagegen nur 
im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) 

– und damit außerhalb des Hoheitsbetriebes, der 
in § 4 Abs. 5 KStG von den BgA ausgenommen 
wird – Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne, vgl. auch Abschn. 2.11 Abs. 2 UStAE. 

Zur Beseitigung dieser Diskrepanz wurde durch 
das Steueränderungsgesetz 2015 §  2b UStG ko-
difiziert, seine Anwendung aber in § 27 Abs. 22 
Satz  3 UStG mit einer optionalen Übergangsfrist 
bis zum 31.12.2020 versehen. Der Bundesrat 
hat am 20.12.2019 auf Antrag der Länder NRW 
und Berlin die Entschließung angenommen, die 
Übergangsregelung für die zum 01.01.2021 vorge-
sehene zwingende Anwendung des § 2b UStG zur 
Unternehmereigenschaft von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts durch Gesetzesände-
rung um zwei Jahre zu verlängern.

Nunmehr hat sich auch das BMF in einem Sch-
reiben vom 03.03.2020 an die Landesfinanzbehör-
den nach Abstimmung mit der EU-Kommission 
für eine Verlängerung des Optionszeitraums um 
zwei Jahre bis zum 31.12.2022 ausgesprochen. 
Eine entsprechende Formulierung soll daher 
dem Gesetzgeber vorgeschlagen werden.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

	 Neue	Vorgaben	zur	Rücklagenbildung	bei	der	
öffentlichen	Hand
Mit Schreiben vom 28.01.2019 hat das BMF die 
Kriterien zur Zulässigkeit der Rücklagenbildung 
bei der öffentlichen Hand neu gefasst.

Bisher wollte die Finanzverwaltung nur dann eine 
Rücklagenbildung anerkennen, wenn die Mittel 
für bestimmte Vorhaben angesammelt wurden, 
für deren Durchführung bereits konkrete zeitli-
che Vorstellungen bestanden. Bestand noch keine 
konkrete Zeitvorstellung, sollte die Rücklagenbil-
dung erst zulässig sein, wenn die Durchführung 
des Vorhabens glaubhaft und finanziell in einem 
angemessenen Zeitraum möglich war.

Nachdem der BFH diese Rechtsauffassung mit 
dem Urteil vom 30.01.2018 verworfen und die 
Rücklagenbildung bereits anerkannt hatte, wenn 
sie anhand objektiver Umstände nachvollzogen 
und geprüft werden konnte, hat nunmehr auch 
die Finanzverwaltung ihre Auffassung geändert. 
Als Zuführung gilt auch jedes Stehenlassen von 
Gewinnen als Eigenkapital unabhängig davon, 
ob dies in der Form der Zuführung zu den Ge-
winnrücklagen, als Gewinnvortrag oder unter 
einer anderen Position des Eigenkapitals vorge-
nommen wird.

Als objektiver Umstand wird insbesondere ein 
förmlicher Beschluss der zuständigen Gremien 
der Trägerkörperschaft anerkannt, der spätes-
tens acht Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres des BgA gefasst sein muss.

Diese Grundsätze gelten ausdrücklich auch für 
den Fall, dass der Gewinn des BgA im Wege der 
Einnahmenüberschussrechnung ermittelt wird.
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3.	 ZUR	ABGRENZUNG	DER	EINKUNFTSARTEN

	 Ertragsteuerliche	Behandlung	von	Heil-	und	
Heilhilfsberufen
Nachdem der BFH in der Vergangenheit eine 
Reihe von Einzelfallentscheidungen zu der Fra-
ge, wann ein Heil- oder Heilhilfsberuf einem so-
genannten Katalogberuf ähnlich ist und damit 
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit und nicht 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen getrof-
fen hat, hat nunmehr das BMF am 20.11.2019 ein 
neues zusammenfassendes Schreiben hierzu er-
lassen.

Das neue Schreiben tritt an die Stelle des bishe-
rigen Schreibens vom 22.10.2004 und ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Ein Heil- oder Heilhilfsberuf ist danach einem Ka-
talogberuf dann ähnlich, wenn das typische Bild 
des Katalogberufs mit seinen wesentlichen Merk-
malen dem Gesamtbild des zu beurteilenden Be-
rufs vergleichbar ist.

Hierzu wird auf drei wesentliche Merkmale  
abgestellt:

	■ Vergleichbarkeit der ausgeübten Tätigkeit
	■ Die Tätigkeit muss der Ausübung der Heil-

kunde dienen.

	■ Vergleichbarkeit der Ausbildung
	■ Es müssen grundsätzlich vergleichbare be-

rufsrechtliche Regelungen über Ausbildung, 
Prüfung, staatliche Anerkennung sowie 
staatliche Erlaubnis und Überwachung der 
Berufsausübung vorliegen.

	■ Vergleichbarkeit der gesetzlichen Bedingungen 
an die Ausübung
	■ Bundeseinheitliches Berufsgesetz
	■ gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis zur 

Ausübung des Berufs und
	■ die Berufsausübung muss einer staatlichen 

Überwachung durch die zuständige Behörde 
(z. B. Gesundheitsamt) unterliegen.

4.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

4.1.	 Zur	gesonderten	Feststellung	des	verbleibenden	
Spendenvortrags	und	dem	Zeitpunkt	der	Erlan-
gung	des	wirtschaftlichen	Eigentums	an	einem	
Grundstück	bei	der	Übertragung	auf	eine	Stiftung
Ein verbleibender Spendenvortrag für eine Ver-
mögensstockspende nach § 10 Abs.  1a EStG ist 
erstmals zum Schluss des Veranlagungszeitrau-
mes des Zuwendungsjahres gesondert festzu-
stellen. Das hat der BFH mit zwei Urteilen vom 
06.12.2018 entschieden. Dieser Bescheid habe für 
die nachfolgenden Einkommensteuerbescheide 
hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzun-
gen des § 10b Abs. 1a EStG Bindungswirkung.

Werde das Eigentum an einem Grundstück auf 
eine Stiftung übertragen, erlange diese regelmä-
ßig zu dem Zeitpunkt wirtschaftliches Eigentum 
an dem Grundstück, der in dem auf Übertragung 
des Eigentums gerichteten notariellen Vertrag für 
den Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzungen und 
Lasten vorgesehen sei, wobei eine rückwirkende 
Bestimmung dieses Zeitpunkts einkommensteu-
errechtlich unbeachtlich sei. Der Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums sei für die zeitliche 
Zuordnung der Sachspende von Bedeutung.

4.2.	 Zur	tarifbegünstigen	Veräußerung	einer		
freiberuflichen	Praxis
Der BFH hat mit Beschluss vom 11.02.2020 
Aussetzung der Vollziehung in einem Streitfall 
gewährt, in dem es darum geht, ob es nach Ver-
äußerung einer freiberuflichen Praxis für die 
Anwendung der Tarifvergünstigung nach §§ 18 
Abs. 3, 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 34 Abs. 3 EStG schäd-
lich ist, wenn ein Einzelpraxisinhaber nach Ver-
äußerung seiner Praxis (wieder bzw. weiterhin) 
beruflich tätig ist. 

Der BFH ist von folgender (teilweise von der Ver-
waltungsauffassung abweichenden) Rechtslage 
ausgegangen. Die Tätigkeit als Arbeitnehmer 
oder freier Mitarbeiter im Auftrag und für Rech-
nung des Erwerbers sei unschädlich. Die Fort-
führung der bisherigen freiberuflichen Tätigkeit 
in geringem Umfang (10 %-Grenze) sei unschäd-
lich (auch wenn neue Mandate übernommen 
würden, die jedoch in die Geringfügigkeitsgrenze 
einzubeziehen seien). Im Übrigen sei die Wieder-
aufnahme einer eigenen Tätigkeit unschädlich, 
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wenn eine gewisse Wartezeit eingehalten werde, 
die nach den Verhältnissen des Einzelfalles zu 
bestimmen sei. Es bestehe keine generelle obli-
gatorische Wartezeit von mindestens drei Jahren.

5.	 UMSATZSTEUER

5.1.	 Medizinische	Telefonberatung	kann		
umsatzsteuerfrei	sein
(Anschluss an Punkt 3.4. unseres Sonderrund-
schreibens Nr. 1/2019)

Auf Vorlage des BFH hat der EuGH mit Urteil 
vom 05.03.2020 entschieden, dass telefonische 
Beratungsleistungen in Bezug auf Gesundheit 
und Krankheit unter die Umsatzsteuerbefreiung 
nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL fallen, 
sofern sie eine therapeutische Zielsetzung verfol-
gen (was im Einzelfall von den nationalen Gerich-
ten zu prüfen sei). Die Vorschrift verlange nicht, 
dass Krankenpfleger und medizinische Fachan-
gestellte, die Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin erbringen, für die telefonischen 
Leistungen besondere berufliche Qualifikatio-
nen besitzen. Sie müssten aber ein vergleichbares 
Qualitätsniveau aufweisen wie die von anderen 
Anbietern auf diese Weise erbrachten Leistungen.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall erbrachte eine GmbH im Auf-
trag von gesetzlichen Krankenkassen telefonische 
Beratungsleistungen zu verschiedenen Gesund-
heitsthemen und führte telefonische Patientenbe-
gleitprogramme für unter chronischen oder lang 
andauernden Krankheiten leidende Patienten 
durch. Die Leistungen wurden von Krankenpflegern 
und medizinischen Fachangestellten erbracht. In ei-
nem Drittel der Fälle wurde ein Arzt hinzugezogen.

5.2.	 EuGH-Vorlage	zum	grenzüberschreitenden	Apo-
thekenrabatt	im	Umsatzsteuerrecht
Der BFH hat am 06.06.2019 ein Vorabentschei-
dungsersuchen hinsichtlich des Apotheken-
rabatts an den EuGH gestellt. Der EuGH soll 
entscheiden, ob eine Apotheke, die verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel an gesetzliche 
Krankenkassen liefert, aufgrund einer Rabattge-
währung an die gesetzlich krankenversicherte 
Person umsatzsteuerrechtlich zu einer Steuerver-

gütung für die an die Krankenkasse ausgeführte 
Lieferung berechtigt ist. Der Vorlagebeschluss 
betrifft grenzüberschreitende Arzneimittellie-
ferungen im Binnenmarkt. Der BFH weist auch 
darauf hin, dass Apotheken im Inland anders als 
die aus den Niederlanden stammende Klägerin 
einem Rabattverbot unterliegen. Zudem habe die 
Klägerin in Bezug auf die Lieferungen an die ge-
setzlichen Krankenkassen im Inland keinen Steu-
ertatbestand verwirklicht. Denn aufgrund des 
Beginns der Versendung in den Niederlanden lie-
ge im Inland (Deutschland) kein steuerpflichtiger 
Umsatz vor, dessen Steuerbemessungsgrund-
lage im Inland gemindert werden könnte. Zum 
anderen seien die in den Niederlanden an die 
(deutschen) gesetzlichen Krankenkassen ausge-
führten Umsätze dort als innergemeinschaftliche 
Lieferungen steuerfrei. 

5.3	 EuGH-Vorlage	zur	umsatzsteuerlichen		
Organschaft
Der BFH hat dem EuGH mit Beschluss vom 
11.12.2019 folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorgelegt:

	■ Kann im Falle einer Mehrwertsteuergruppe 
(etwa des Organkreises) der Organträger al-
leiniger Steuerpflichtiger sein oder ist Steuer-
pflichtiger die Gruppe?

	■ Entsprechen die nationalen Bestimmungen 
über die finanzielle Eingliederung dem Unions-
recht?

	■ Ist Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 
77/388/EWG dahingehend auszulegen, dass er 
es einem Mitgliedstaat gestattet, im Wege der 
Typisierung einer Person als nichtselbständig 
im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/
EWG anzusehen, wenn sie in der Weise finan-
ziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen eines anderen Unternehmers 
(Organträgers) eingegliedert ist, dass der Or-
ganträger seinen Willen bei den Personen 
durchsetzen und dadurch eine abweichen-
de Willensbildung bei der Person verhindern 
kann?
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Hinweis:
Im Vorlagefall war eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts (neben einem Verein) zu 51 % an einer 
GmbH beteiligt, deren Gesellschaftsvertrag aber die 
Wirkung der Stimmenmehrheit faktisch aushebelte. 
Das FG hatte in der ersten Instanz die Organschaft 
für den Fall anerkannt, dass der Mehrheitsgesell-
schafter zwar letztlich nur über 50 % der Stimmrech-
te verfügt, aber in beiden Gesellschaften dieselbe 
Person als alleiniger Geschäftsführer fungiert.

5.4.	 Zur	umsatzsteuerlichen	Behandlung	von		
ärztlichen	Bereitschaftsdiensten
(Anschluss an Punkt 3.3. unseres Sonderrund-
schreibens Nr. 1/2019)

Reine ärztliche Bereitschaftsdienste, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sich ein Arzt zur Si-
cherstellung der notärztlichen Behandlung in ei-
nem Landkreis jederzeit zum Einsatz bereithält, 
sind nach einem –nicht rechtskräftigen- Urteil des 
FG Niedersachen vom 23.01.2020 als Heilbehand-
lungen einzustufen. Denn derartige Dienste seien 
für notärztliche Behandlungen unerlässlich und 
gehörten zum typischen Berufsbild eines Arztes. 
Die Übernahme derartiger Bereitschaftsdienste 
sei daher nicht etwa nur Voraussetzung für eine 
gegebenenfalls erforderliche Notfallbehand-
lung, sondern diene selbst der Behandlung einer 
Krankheit oder Gesundheitsstörung und werde 
daher von § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG (Umsatzsteu-
erfreiheit von Heilbehandlungen) mit umfasst.

5.5.	 Zur	umsatzsteuerlichen	Behandlung	der		
Kryokonservierung	von	Ei-	und	Samenzellen
Die Einlagerung von kryokonservierter (einge-
frorener) Ei- und Samenzellen zum Zweck der 
medizinisch indizierten künstlichen Befruch-
tung durch für Heilbehandlungen Qualifizierte ist 
nach einem –nicht rechtskräftigen- Urteil des FG 
Münster vom 06.02.2020 nach § 4 Nr. 14 Buchst. a 
UStG als Heilbehandlung umsatzsteuerfrei. Das 
gelte auch dann, wenn die Lagerung von einem 
anderen Unternehmer als die Fruchtbarkeitsbe-
handlung durchgeführt werde.

Hinweis:
Die Steuerfreiheit betrifft nur die medizinisch in-
dizierte künstliche Befruchtung. Das sogenannte 
social freezing, bei denen sich Frauen aus nicht me-
dizinischen Gründen eine Eizellenreserve anlegen, 

weil sie derzeit noch keinen Kinderwunsch oder 
passenden Partner haben, fällt nicht unter die Steu-
erbefreiung.

5.6.	 Zur	Steuerbefreiung	medizinischer		
Analysen	eines	Facharztes	für	klinische		
Chemie	und	Laboratoriumsdiagnostik
(Anschluss an Punkt 2.1. unseres Sonderrund-
schreibens Nr. 2/2018)

Die Tätigkeiten von Fachärzten für klinische Che-
mie und Laboratoriumsdiagnostik können im 
Lichte von Art. 132 Abs. 1 Buchst. b und Buchst. 
c MwStSystRL als Heilbehandlungen sowohl un-
ter die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. a 
als auch Buchst. b Satz 2 UStG fallen. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 18.12.2019 entschieden, 
nachdem der EuGH mit Urteil vom 18.09.2019 
das Vorabersuchen des BFH, über das wir un-
ter Punkt 2.1. in unserem Sonderrundschreiben  
Nr. 2/2018 berichteten, beschieden hatte.

Außerdem hat der BFH im Anschluss an den 
EuGH klargestellt, dass das Bestehen eines Ver-
trauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient 
keine Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG ist.

5.7.	 Zur	Umsatzsteuerbefreiung	von	Privatkliniken
Mit Wirkung ab 01.01.2020 ist die Umsatzsteuer-
befreiung für Privatkliniken in § 4 Nr. 14 Buchst. b 
Satz 2 Doppelbuchst. aa UStG durch das Jahres-
steuergesetz 2019 neu geregelt und an Art. 132 
Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL –dem die Vorschrift 
bisher nicht entsprach– angeglichen worden.

Für Altfälle sind folgende Urteile nützlich:

	■ Der EuGH hat am 05.03.2020 in einem por-
tugiesischen Fall entschieden, dass private 
Krankenhäuser „in sozialer Hinsicht“ mit 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen ver-
gleichbar sind, wenn sie ihre Leistungen zu 
Preisen abrechnen, wie sie Träger der sozialen 
Sicherheit im Mitgliedstaat allgemein über-
nehmen. Daraus folge, dass eine private Kran-
kenhauseinrichtung, sobald sie Behandlungen 
durchführt, die unter Art. 132 Abs. 1 Buchst. b 
MwStSystRL fallen, in die Befreiungsregelung 
für diese Dienstleistungen einbezogen werden 
müsse. Das gelte auch dann, wenn die Einrich-
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tung für andere Tätigkeiten, die nicht unter die-
se Bestimmung fielen, zur Besteuerung optiert 
habe.

	■ Das FG Münster hat mit –nicht rechtskräftigem– 
Urteil vom 19.12.2019 entschieden, dass der in 
§  4 Nr. 14 Buchst. b UStG vorgesehene sozial-
versicherungsrechtliche Bedarfsvorbehalt nicht 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL, auf den sich 
Privatkliniken unmittelbar berufen können, ent-
spricht. Für die Vergleichbarkeit mit Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts in sozialer Hinsicht 
reiche die (teilweise) Übernahme der Behand-
lungskosten von den Trägern der Sozialversiche-
rung (gesetzliche Krankenkasse, Beihilfestellen, 
Jugendämter) aus. Dabei sei weder auf den Um-
fang der Kostenübernahme durch Krankenkas-
sen und Beihilfestellen noch auf die Anzahl der 
Belegungstage von gesetzlich versicherten und 
beihilfebedürftigen Personen abzustellen. Das 
FG berief sich u.a. in seiner Urteilsbegründung 
auf ein BFH-Urteil vom 23.01.2019.

	■  Nach diesem BFH-Urteil ist im Rahmen der 
nach § 4 Nr. 16 Buchst. b UStG a.F. i.V.m. §  67 
Abs. 2 AO vorzunehmender Vergleichsbetrach-
tung im Falle der Abrechnung nach Fallpau-
schalen der Umstand, ob ein im Krankenhaus 
tätiger Belegarzt seine Leistungen nach GOÄ 
oder nach Kassengrundsätzen abgerechnet 
habe, weder als „schädlich“ noch als „unschäd-
lich“ im Sinne von § 67 Abs. 1 AO zu berück-
sichtigen. Vielmehr seien bei Tätigkeiten eines 
Belegarztes nur die von der Privatklinik gegen-
über den Patienten abgerechneten Entgelte für 
Krankenhausleistungen mit den jeweiligen ge-
mäß § 18 Abs. 2 Satz 1 KHEntgG geminderten 
Fallpauschalen eines Krankenhauses im An-
wendungsbereich des KHEntgG zu vergleichen. 
Die von den Belegärzten unmittelbar abgerech-
neten Leistungen bleiben also für die Berech-
nung der „40 %-Grenze“ für das Krankenhaus 
völlig außer Betracht.

Bei der Beurteilung, ob Krankenhausbehandlun-
gen und ärztliche Heilbehandlungen sowie damit 
eng verbundene Umsätze von einer Privatklinik 
unter sozialvergleichbaren Bedingungen wie 
die einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung er-
bracht würden, sei im Rahmen von Art. 132 Abs. 1 
Buchst.  b MwStSystRL darauf abzustellen, ob 

eine Privatklinik –einen entsprechenden Bedarf  
vorausgesetzt– die Voraussetzungen für die Zulas-
sung nach § 108 SGB V erfüllt hätte.

5.8.	 Beförderung	von	kranken	und	verletzten		
Personen	nur	in	Spezialfahrzeugen	steuerfrei
Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 17 Buchst. b 
UStG für die Beförderung von kranken und ver-
letzten Personen ist nach einem –nicht rechtskräf-
tigen- Urteil des FG Münster vom 10.10.2019 nur 
beanspruchbar, wenn sie in einem hierfür beson-
ders eingerichteten Fahrzeug erfolgt (also nicht 
in einem serienmäßigen Fahrzeug). Erfolgten bei 
einem Unternehmen Beförderungen sowohl in 
serienmäßigen als auch in besonders eingerich-
teten Fahrzeugen und lägen keine Aufzeichnun-
gen über das Ausmaß der begünstigten und nicht 
begünstigten Umsätze vor, könne eine Schätzung 
unter Zugrundelegung der Kilometerleistungen 
der für die Beförderungen verwendeten Fahrzeu-
ge erfolgen.

6.	 ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

	 Verpflichtung	zur	Weitergabe	der	Erbschaft	als	
Nachlassverbindlichkeit
Wenn ein Erbe aus Gründen, die ausschließlich in 
seiner Person ihre Ursache haben, verpflichtet ist, 
das Erbe an einen Dritten weiterzuleiten, ist die-
se Verpflichtung keine vom Erwerb abzugsfähige 
Nachlassverbindlichkeit im Sinne von § 10 Abs. 5 
ErbStG.

Das hat der BFH mit Urteil vom 11.07.2019 ent-
schieden. Im Urteilsfall ging es um einen Pfarrer 
einer Kirchengemeinde, der vom Erblasser als 
Erbe eingesetzt worden war. Er zeigte dem zustän-
digen Landeskirchenamt die Erbeinsetzung mit 
dem Hinweis an, dass er das Erbe für die Kirchen-
gemeinde annehmen und es dieser vollumfäng-
lich zur Verfügung stellen wolle, was auch geschah, 
nachdem das Landeskirchenamt die Annahme 
der Erbschaft nach § 32 Abs. 3 des Kirchengeset-
zes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bestätigte. Der BFH sah in der Wei-
terleitung keine Nachlassverbindlichkeit und ließ 
offen, ob das Kirchenrecht überhaupt eine absolu-
te Weiterleitungsverpflichtung vorsehe.
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7.	 ZIVILRECHT

	 Rückforderung	der	im	Bruttopreis	enthaltenen	
Umsatzsteuer	bei	Zytostatika
Nachdem der BFH mit Urteil vom 24.03.2014 ent-
schieden hatte, dass die Abgabe von Zytostatika 
durch Krankenhäuser für eine ambulante Be-
handlung von Patienten nach § 4 Nr. 16 Buchst. b 
UStG entgegen der Verwaltungspraxis umsatz-
steuerfrei war und die Finanzverwaltung mit 
BMF-Schreiben vom 28.09.2016 entsprechend 
darauf reagiert hatte, stellte sich die Frage, ob 
und unter welchen Voraussetzungen die Kassen 
bzw. Patienten Anspruch auf Erstattung der im 
Bruttopreis enthaltenen Umsatzsteuer –unter 
Berücksichtigung des entfallenden Vorsteuer-
abzugs– haben. Der BGH und das BSG gehen 
in ihren Entscheidungen vom 20.02.2019 und 
09.04.2019 auch in Fällen, in denen ein Brutto-
preis vereinbart wurde, von einem Rückforde-
rungsanspruch aus, der ohne weiteres entstehe, 
wenn die Umsatzsteueranmeldungen noch be-
richtigt werden könnten und kein offener Um-
satzsteuerausweis erfolgt sei. Das BSG hält 
darüber hinaus einen Umsatzsteuerausgleich 
(als Schadensersatz) selbst dann für geboten, 
wenn das Krankenhaus die Umsatzsteuerfest-
setzung materiell und formell bestandskräftig 
werden ließ.

8.	 SOZIALRECHT

	 Übungsleiterfreibetrag	ist	kein	Arbeitsentgelt
Solange der Übungsleiterfreibetrag nicht über-
schritten wird, liegt kein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsentgelt vor. Das hat das LSG 
Baden-Württemberg mit –rechtskräftigem– Urteil 
vom 21.02.2019 entschieden.

Im entschiedenen Fall wollte die Übungsleite-
rin per Statusfeststellungsverfahren nachweisen, 
dass sie faktisch abhängig beschäftigt war. Der 
Sportverein wollte mit der gleichen Prüfung be-
stätigt haben, dass eine selbstständige Tätigkeit 
vorlag. Die Rentenversicherung Bund hatte dem 
Verein recht gegeben. Die Übungsleiterin klag-
te dagegen vor dem LSG und verlor. Das Gericht 
stellte unter anderem fest, dass Sozialbeiträge 
erst fällig wären, wenn der Freibetrag überschrit-

ten sei. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen 
und die in § 3 Nr. 26 EStG genannten steuerfrei-
en Einnahmen würden dem Arbeitsentgelt nicht 
zugerechnet. Es sei daher egal, ob die Zahlungen 
Vergütungen für eine selbstständige oder abhän-
gige Tätigkeit seien.

Mit freundlichen Grüßen 
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