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1. neues zur gewinnermittlung

2. umsatzsteuer 

3. umwandlungssteuerrecht



1. neues zuR GewinneRmittlunG
 Vertragsarztzulassung und Praxiswert
 (Anschluss an Punkt 1.3. unseres Sonder-Rund-

schreibens Nr. 1/2014 vom 25.11.2014)

 Die Vertragsarztzulassung ist nach einem Urteil 
des FG Düsseldorf vom 27.05.2014 regelmäßig ein 
unselbständiger Bestandteil des Praxiswerts, kann 
aber durch einen gesonderten Veräußerungsver-
trag zu einem selbständigen – nicht abnutzbaren 
und nicht abschreibbaren – immateriellen Wirt-
schaftsgut konkretisiert werden. Es komme darauf 
an, ob nach dem wirtschaftlichen Gehalt des Ver-
trags tatsächlich nur der Erwerb der Kassenarzt 
zulassung gewollt war.

 Eine solche Absicht lasse sich annehmen, wenn 
der Erwerber an den Veräußerer eine Zahlung im 
Zusammenhang mit der Erlangung der Vertrags-
arztzulassung geleistet habe, ohne jedoch dessen 
übrige Praxis zu übernehmen, weil er den Ver-
tragsarztsitz an einen anderen Ort verlegen wolle. 
Ein solcher Ausnahmefall komme dagegen nicht in 
Betracht, wenn sich die Zahlung am Verkehrswert 
der veräußerten Praxis orientiere. Dann werde die 
Kassenarztzulassung nicht Gegenstand eines ei-
genständigen Veräußerungsvorgang, sondern sei 
untrennbar mit dem Praxiswert verbunden.

Im entschiedenen Fall hatte die Erwerberin einer 
orthopädischen Facharztpraxis zwar den Praxis-
sitz an einen 6,5 km entfernten Ort verlegt, dane-
ben aber auch andere wesentliche im Praxiswert 
enthaltene Einzelbestandteile erworben und 
fortgeführt. Dies betraf vor allem den Patienten-
stamm. In den neuen Praxisräumen konnten ca. 
180 Kassenpatienten aus der alten Praxis weiter-
behandelt werden. Außerdem wurden fünf beste-

hende Arbeitsverhältnisse übernommen. Das FG 
gab der Erwerberin Recht, die einen derivativen 
Praxiswert ermittelt und abgeschrieben hatte.

2. umsatzsteueR
2.1. neues zum „Bleaching“

(Anschluss an Punkt 3.4. unseres Sonder-Rund-
schreibens Nr. 1/2015 vom 01.06.2015)

Ist ein Zahn aufgrund anderweitiger ärztlicher 
Heilbehandlung nachgedunkelt, ist dessen Auf-
hellung („Bleaching“) ebenfalls noch eine umsatz-
steuerfreie Heilbehandlung. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 19.03.2015 entschieden.

2.2. neues zur ust-Befreiung für Dienstleistungen von 
zusammenschlüssen steuerfreier unternehmen
Die EU-Kommission wird lt. Pressemitteilung vom 
26.02.2015 Deutschland verklagen, weil es keine 
nach Unionsrecht gebotene durchgängig USt-Be-
freiung für Dienstleistungen an die Mitglieder von 
Zusammenschlüssen steuerfreier Unternehmen 
eingeführt hat, sondern nur eine Steuerbefreiung 
für den Gesundheitssektor.

 Hinweis: 
Ob eine unmittelbare Berufung auf das Unionsrecht 
schon jetzt erfolgversprechend ist, erscheint man-
gels hinreichend konkreter Regelungen im Unions-
recht zweifelhaft.

2.3. umsatzsteuerbefreiung für Privatkliniken – 
Rechtslage bis 2008 und ab 2009
Der BFH hat am 18.03.2015 in zwei unterschiedli-
chen Sachverhalten über die Umsatzsteuerfreiheit 
privater Krankenhausbetreiber entschieden. Be-
troffen war zum einen die Rechtslage bis einschließ-
lich 2008 und zum anderen die Rechtslage ab 2009. 

Der Gesetzgeber hatte 2009 u. a. die Steuerbefrei-
ung für Heilberufe vollständig reformiert. Seitdem 
knüpft die Steuerbefreiung an die sozialversiche-
rungsrechtliche Zulassung der Klinik an. Diese 
Verknüpfung der Steuerbefreiung mit einem so-
zialversicherungsrechtlichen Bedarfsvorbehalt 
für neue Privatkliniken hält der BFH für nicht mit 
dem Unionsrecht vereinbar mit der Folge, dass 
sich der Betreiber einer Privatklinik für die Steuer-
freiheit seiner Leistungen unmittelbar auf Art. 132 
Abs. 1 Buchst. b MwSt-SyStRL berufen kann. Die 

die regelungsinhalte des gesetzentwurfs im einzelnen:



bis zum 31.12.2008 geltende frühere Fassung des 
§ 4 Nr. 16 Buchst. b UStG sei dagegen hinsichtlich 
der 40 %-Grenze unionsrechtskonform. Nach die-
ser Vorschrift setzte die Steuerfreiheit der dort ge-
nannten Umsätze voraus, dass im vorangegange-
nen Kalenderjahr die Pflegekosten in mindestens 
40 % der Fälle von den gesetzlichen Trägern der 
Sozialversicherung oder der Sozialhilfe ganz oder 
zum überwiegenden Teil getragen wurden.

Hinweis: 
Die Steuerfreiheit nach Unionsrecht gibt dem Unter-
nehmer lediglich die Möglichkeit, sich auf die Befrei-
ung zu berufen. Er ist jedoch nicht dazu gezwungen. 
Mit der Steuerbefreiung einher geht die Versagung 
des Vorsteuerabzugs. Erweist sich für das Kranken-
haus – z. B. wenn in größerem Umfang Investitionen 
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.

2.4. zum Begriff der „ehrenamtlichen tätigkeit“ im 
sinne von § 4 nr. 26 ustG
Das FG des Saarlandes legt den Begriff der „ehren-
amtlichen Tätigkeit“ i.S.v. § 4 Nr. 26 UStG in einem 

– nicht rechtskräfigen – Urteil vom 04.08.2014 weit 
aus: Die Tätigkeit für einen Sparkassenverband als 
Vorstand oder Ausschussmitglied könne darunter 
fallen (also steuerfrei sein), wenn die Verbands-
satzung die Tätigkeit als ehrenamtlich benenne. 
Soweit der BFH eine Regelung in einem „anderen 
Gesetz“ fordere, umfasse dies auch Regelungen in 
der autonomen Satzung der Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts.

3. umwanDlunGssteueRRecht
 einbringung eines Betriebs, teilbetriebs oder  

mitunternehmeranteils in eine Personengesell-
schaft nach § 24 umwstG
Der BFH hat mit Urteil vom 11.04.2013 entschieden, 
dass bei der Realteilung einer freiberuflichen Mitun-
ternehmerschaft, die ihren Gewinn durch Einnah-
meüberschussrechnung ermittelt, keine Verpflich-
tung zur Erstellung einer Realteilungsbilanz nebst 
Übergangsgewinnermittlung besteht, wenn die 
Buchwerte fortgeführt werden und die Mitunterneh-
mer unter Aufrechterhaltung der Gewinnermittlung 
durch Einnahmenüberschussrechnung ihre berufli-
che Tätigkeit in Einzelpraxen weiterbetreiben.

Daran anknüpfend hat die OFD Niedersachsen 
in einer Verfügung vom 30.06.2015 zu dem umge-
kehrten Fall einer Einbringung in eine Personen-
gesellschaft nach § 24 UmwStG Stellung genom-
men. Die OFD Niedersachsen hält auch in diesem 
Fall die alte Auffassung der Finanzverwaltung, 
wonach bei Einbringung eines Betriebs, Teilbe-
triebs oder Mitunternehmeranteils von der Ein-
nahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung 
übergegangen werden musste, für überholt, sofern 
die Einbringung zu Buchwerten erfolgt und die 
aufnehmende Personengesellschaft ihren Gewinn 
ebenfalls durch Einnahmeüberschussrechnung 
ermittelt. Eine Bilanzierungspflicht besteht nur 
noch, wenn bei der Einbringung ein Zwischen-
wert oder der gemeine Wert angesetzt wird oder 
wenn die aufnehmende Personengesellschaft den  
Gewinn bereits durch Betriebsvermögensvergleich 
ermittelt. In diesen Fällen ist auf den steuerlichen 
Übertragungsstichtag (Einbringungszeitpunkt) 
eine Einbringungsbilanz für den Einbringenden 
und eine Eröffnungsbilanz der übernehmenden 
Personengesellschaft aufzustellen, sofern sie ihren 
Gewinn nicht bereits durch Betriebsvermögens-
vergleich ermittelt. 

Der Übergang von der Gewinnermittlung durch 
Einnahmenüberschussrechnung zur Gewinner-
mittlung durch Bestandsvergleich hat die Ermitt-
lung eines Übergangsgewinns zur Folge. Dieser ist 
als laufender Gewinn zu versteuern.

Die Rückkehr zur Gewinnermittlung durch Ein-
nahmenüberschussrechnung wird in der Regel 
nicht als willkürlich betrachtet.

Mit freundlichen Grüßen 
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