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1.	 GeSetZGebUNGSverfahreN

1.1.	 Wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	bei		
Krankenhäusern
Krankenhäuser können nur mit ihren ärztlichen 
oder pflegerischen Leistungen einen Zweckbe-
trieb im Sinne des § 67 AO begründen. Übt ein 
Krankenhaus darüber hinaus auch andere wirt-
schaftliche Tätigkeiten aus, kann insoweit ein 
eigenständiger steuerpflichtiger wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb oder ein weiterer Zweckbetrieb 
im Sinne der §§ 65, 66 oder 68 AO vorliegen. Die 
OFD Frankfurt am Main hat mit Schreiben vom 
07.03.2016 zum wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb bei Krankenhäusern wie folgt Stellung ge-
nommen:

■■  Die Überlassung der Telefone und Fern-
sehgeräte durch das Krankenhaus gegen 
Entgelt kann nicht über § 67 AO dem Bereich 
des Zweckbetriebs Krankenhaus zugerechnet 
werden.

■■ Hinsichtlich der Personal- und Sachmittel-
gestellung an eine private Klinik bzw. an 
eine ärztliche Gemeinschaftspraxis ist ein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb anzunehmen.

■■ Mit der Personal- und Sachgestellung an 
Belegärzte zwecks stationärer oder teilstati-
onärer Behandlung durch die Belegärzte ge-
gen Vorteilsausgleich bzw. Kostenerstattung 
begründet das Krankenhaus ebenfalls einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb.

■■ Auf der Grundlage des in der Verfügung ge-
nauer beschriebenen Vertragsverhältnisses 
zwischen Chefarzt und Krankenhaus kann 
die Personal- und Sachmittelgestellung an 
den Chefarzt dem Zweckbetrieb zugerechnet 
werden.

■■ Bei Personal- und Sachmittelgestellung an 
Chefärzte zum Betrieb einer ambulanten 
Praxis im Krankenhaus (genehmigte Ne-
bentätigkeit) liegt ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb vor.

■■ Die von einem gemeinnützigen Kranken-
haus auf Grundlage eines Kooperationsver-
trags mit einem anderen gemeinnützigen 
Krankenhaus (z. B. berufsgenossenschaftli-
chem Unfallkrankenhaus) eigenständig er-
brachten Behandlungsleistungen sind bei 
der Einhaltung der 40-Prozent-Grenze dem 
Krankenhaus-Zweckbetrieb (§ 67 AO) zuzu-
rechnen.

1.2.	 Übertragung	eines	Mitunternehmeranteils	an	
einer	gewerblich	geprägten	Personengesell-
schaft	auf	eine	gemeinnützige	Körperschaft
Zur Frage wie die Übertragung eines Mitunter-
nehmeranteils an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) auf 
eine gemeinnützige Körperschaft steuerlich zu 
beurteilen ist, ist nach einer Kurzinformation 
des FinMin Schleswig-Holstein vom 09.06.2016 
folgender Rechtsstandpunkt einzunehmen:

Auf die unentgeltliche Übertragung eines Mitun-
ternehmeranteils an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft auf eine gemeinnützige 
Körperschaft ist § 6 Abs. 3 EStG nicht anwendbar.

Die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG setzt zwin-
gend voraus, dass der Übernehmer der betrieb-
lichen Einheit (hier: Mitunternehmeranteil) 
ebenfalls betriebliche Einkünfte erzielt.
 
Da der Anteil an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft bei der übernehmenden 
gemeinnützigen Körperschaft zu keinem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb führt, erzielt die 
gemeinnützige Körperschaft daraus keine be-
trieblichen Einkünfte. Demgemäß findet § 6 
Abs. 3 EStG keine Anwendung.

Infolgedessen führt die Übertragung beim 
Übertragenden zur Aufgabe des Mitunterneh-
meranteils nach § 16 Abs. 3 S. 1 EStG und damit 
zur Entnahme ins Privatvermögen. Die Ent-
nahme kann zu Buchwerten erfolgen, wenn die 
den Mitunternehmeranteil umfassenden Wirt-
schaftsgüter der gemeinnützigen Körperschaft 
unentgeltlich überlassen werden (Buchwert-
privileg nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG). Umfasst 
der Mitunternehmeranteil auch Verbindlichkei-
ten, liegt keine unentgeltliche Überlassung vor, 
so dass die Anwendung des Buchwertprivilegs 
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nicht möglich ist. Die in dem Mitunternehme-
ranteil verhafteten stillen Reserven sind dann 
zwingend aufzudecken.

1.3.	 Steuerfreiheit	der	beteiligungserträge		
gemeinnütziger	Körperschaften	aus	gewerblich	
geprägten	Personengesellschaften
Die Beteiligung einer gemeinnützigen Stiftung 
an einer gewerblich geprägten Personengesell-
schaft ist nach einem BFH Urteil vom 18.02.2016 
auch dann kein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb, wenn die Personengesellschaft zuvor ori-
ginär gewerblich tätig war und nach Einstellung 
der gewerblichen Tätigkeit Wirtschaftsgüter mit 
stillen Reserven vorhanden sind.

Hinweis:
Die Besonderheit des Falles war, dass die GmbH 
& Co. KG zunächst gewerblich tätig war, ihren 
Betrieb jedoch veräußerte bzw. einstellte und ihre 
Tätigkeit nunmehr in der Vermietung des ver-
bliebenen früheren Betriebsgrundstücks bestand. 
Dem Einwand der Finanzverwaltung, es komme 
letztlich zu einer Nichtbesteuerung der im Rahmen 
der Einstellung der Betriebstätigkeit vorhandenen 
stillen Reserven, hielt der BFH entgegen, dies sei 
im Hinblick auf das Buchwertprivileg nach § 6 
Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG durchaus sachgerecht.
 

1.4.	 anforderungen	an	die	Steuerfreiheit	eines		
forschungsstipendiums
Ein Forschungsstipendium ist nicht nach § 3 
Nr. 44 EStG steuerfrei, wenn es keine vom Stipen-
diengeber erlassenen Richtlinien gibt, in denen 
die Modalitäten der Vergabe des Stipendiums ge-
regelt sind. Das hat das FG Rheinland-Pfalz mit 
Urteil vom 09.12.2014 entschieden.
 
Der Begriff der öffentlichen Stiftung im Sinne 
des § 3 Nr. 11 EStG setze keinen Bezug zu einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts vo-
raus. Eine öffentliche Stiftung könne auch eine 
rechtsfähige privatrechtliche Stiftung sein, die 
einen der Allgemeinheit dienenden Zweck ver-
folge. Nichtrechtsfähige Stiftungen würden vom 
Begriff der öffentlichen Stiftung im Sinne des § 3 
Nr. 11 EStG nicht umfasst.

1.5.	 Lebensmittelspenden	an	tafeln
Die OFD Niedersachsen hat in einer Verfügung 
vom 09.02.2016 zusammengefasst, wie Tafeln 

und Unternehmer, die diesen Tafeln Lebensmit-
tel spenden, ertrag-, umsatz- und gewerbesteu-
erlich behandelt werden. Sprechen Sie uns gerne 
an, wenn dieses Thema für Sie relevant ist.

1.6.	 Wirtschaftliche	Geschäftsbetriebe	bei		
holdingkörperschaften	und	Konzernstrukturen	
in	gemeinnützigen	betrieben	und	in	der		
Sozialwirtschaft
Die Finanzverwaltung hat erkannt, dass es auch 
im Bereich gemeinnütziger Träger und der Sozi-
alwirtschaft in erheblichem Umfange steuerlich 
relevante Themen mit erheblichem Mehrsteuer-
potential gibt. 

Gerade Holdingstrukturen und Konzernstruktu-
ren im Bereich gemeinnütziger Organisationen 
und solchen der Sozialwirtschaft sind insofern 
in den Fokus der Finanzverwaltung geraten.

Sofern eine Holdingkörperschaft für die ihr 
nachgeordneten gemeinnützigen oder gewerbli-
chen Tochtergesellschaften entgeltliche Leistun-
gen erbringt, ergeben sich vielfältige steuerliche 
Themen.

Auch wenn die Holdingkörperschaft selbst einen 
gemeinnützigen Bereich unterhält, wird in der 
Regel die Stabsfunktion mit der Erbringung von 
Managementleistungen, Buchhaltungs- und IT- 
sowie Personalbuchhaltungsleistungen als steu-
erpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
angesehen. Auf die Gewinnermittlung der wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebe ist ein besonde-
res Augenmerk zu legen, da nicht alle Kosten, die 
auch durch diesen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb mit verursacht sind, dort berücksichtigt 
werden können. Die Finanzverwaltung kommt 
häufig dazu, dass diese wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe „Konzernverwaltung“ von 
Holdingkörperschaften im sozialen Bereich 
steuerpflichtige Gewinne erwirtschaften mit der 
Folge, dass es zu zum Teil erheblichen Steuer-
nachzahlungen kommen kann.

Bei derartigen Holdingstrukturen ist des Wei-
teren unbedingt darauf zu achten, dass die 
Preisgestaltung marktüblich ist. Zahlen gemein-
nützige Tochtergesellschaften an die Holding-
gesellschaft nicht marktübliche Entgelte für 
Leistungen und Lieferungen und ist die Holding-
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gesellschaft für diesen Bereich der Leistungen 
nicht ihrerseits gemeinnützig, was in der Regel 
nicht der Fall sein wird, so kann die Gemeinnüt-
zigkeit der Tochtergesellschaften gefährdet sein. 
Hier ergibt sich ein gewisses Risikopotential, das 
bei vernünftiger Gestaltung vermieden werden 
kann.

Zudem ergeben sich diverse weitere Rechtsfra-
gen, insbesondere auch zum Aufbau und der 
Aufrechterhaltung einer umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft innerhalb des Konzerns.

Sofern Sie konzernartige Strukturen unterhal-
ten, sprechen Sie uns gerne an, um die einzelnen 
Themenfelder gemeinsam mit uns aufzuarbeiten.

2.	 GeWerbeSteUer

2.1.	 Keine	Gewerbesteuerbefreiung	für		
vorsorgeeinrichtungen
(Anschluss an Punkt 4.1. unseres Sonder-Rund-
schreibens Nr. 1/2016)
Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde § 3 Nr. 20 
GewStG um einen Buchstaben e) ergänzt. Da-
nach sind Krankenhäuser, Altenheime, Alten-
wohnheime, Pflegeheime, Einrichtungen zur 
vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger 
Personen und Einrichtungen zur ambulanten 
oder stationären Rehabilitation von der Gewer-
besteuer befreit, wenn bei Einrichtungen zur 
ambulanten oder stationären Rehabilitation die 
Behandlungskosten in mindestens 40 Prozent 
der Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozi-
alversicherung oder Sozialhilfe ganz oder zum 
überwiegenden Teil getragen worden sind. Satz 1 
ist nur anzuwenden, soweit die Einrichtung Leis-
tungen im Rahmen der verordneten ambulanten 
oder stationären Rehabilitation im Sinne des So-
zialrechts einschließlich der Beihilfevorschrif-
ten des Bundes und der Länder erbringt.

Vor diesem Hintergrund hat nunmehr die OFD 
Frankfurt am Main in einer Verfügung vom 
16.02.2016 ausdrücklich klargestellt, dass von der 
Gewerbesteuerbefreiung des § 3 Nr. 20 Buchsta-
be e) GewStG zwar die ambulanten und statio-
nären Rehabilitationseinrichtungen erfasst sind, 
nicht jedoch sogenannte Vorsorgeeinrichtungen. 

Insofern verweist die OFD Frankfurt auf den 
Wortlaut der Vorschriften des § 107 Abs. 2 Nr.  1 
Buchstaben a) und b) des SGB V. Aufgrund der 
vorgenommenen unterschiedlichen Definition 
von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
sei § 3 Nr. 20 Buchstabe e) GewStG ausschließ-
lich auf Rehabilitationseinrichtungen anzuwen-
den. Ambulante Vorsorgeeinrichtungen seien 
demgegenüber nicht von der Gewerbesteuer be-
freit. Für diese komme zudem eine Gewerbesteu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 20 Buchstabe d) GewStG 
für Einrichtungen zur vorübergehenden Auf-
nahme pflegebedürftiger Personen und bei Ein-
richtungen zur ambulanten Pflege kranker und 
pflegebedürftiger Personen, bei denen im Erhe-
bungszeitraum die Pflegekosten zu mindestens 
40 Prozent der Fälle von der Sozialversicherung 
oder Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden 
Teil getragen worden sind, nicht in Betracht. Vor-
sorgeeinrichtungen seien daher auch weiterhin 
gewerbesteuerpflichtig.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass von 
der Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 
GewStG grundsätzlich nur diejenigen Tätigkei-
ten des jeweiligen Trägers erfasst werden, die 
auch dem begünstigten Bereich zuzurechnen 
sind. Sofern also eine an sich begünstigte Re-
habilitationseinrichtung auch Leistungen er-
bringt, die dem Vorsorgebereich oder dem nicht 
begünstigten Sportbereich zuzurechnen sind, so 
unterfallen diese Leistungen nicht der Gewerbe-
steuerbefreiung.

2.2.	 Neues	zur	betriebsaufspaltung	–	Gewerbesteuer-
befreiung	einer	besitzpersonengesellschaft	in	der	
rechtsform	einer	Gmbh	&	Co.	KG
Die tätigkeitsbezogene und rechtsformneutrale 
Befreiung der Betriebskapitalgesellschaft von 
der Gewerbesteuer nach § 3 Nr. 20 Buchstabe b) 
GewStG erstreckt sich bei einer Betriebsaufspal-
tung auch auf die Vermietungs- oder Verpach-
tungstätigkeit der Besitzpersonengesellschaft in 
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 20.08.2015 entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall verpachtete eine 
GmbH & Co. KG Betriebsgebäude und Inventar-
gegenstände an ihre Komplementärin, die darin 
eine Klinik zur Behandlung von Krebserkran-
kungen betrieb. Der Antrag, die Steuerbefreiung 
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der Betriebsgesellschaft als Krankenhaus auch 
auf sie aufgrund der bestehenden mitunterneh-
merischen Betriebsaufspaltung zwischen ihr 
und ihrer Komplementär-GmbH auszudehnen, 
blieb zunächst erfolglos. Dem widersprach der 
BFH mit Hinweis auf ein Urteil vom 29.03.2006, 
in dem es in einem ähnlichen Fall um den Be-
trieb eines Altersheims ging.

3.	 UMSatZSteUer

3.1.	 Zur	anwendung	des	ermäßigten	Steuersatzes		
für	Integrationsprojekte	und	Werkstätten	für	
behinderte	Menschen
Die Finanzverwaltung hat die Anwendung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes nach § 12 Abs.  2 
Nr. 8 Buchstabe a) UStG für Integrationsprojek-
te und Werkstätten für behinderte Menschen 
in einem BMF-Schreiben vom 25.04.2016 er-
heblich erweitert: Nach einer Neufassung von A 
12.9 Abs. 12 UStAE gehören bei „Werkstätten für 
behinderte Menschen“ (§ 68 Nr. 3 Buchstabe  a) 

AO) zu den begünstigten Umsätzen nicht nur 
Verkäufe in der Werkstätte selbst hergestellter 
Waren, sondern auch „die Umsätze von Handels-
betrieben, die nach § 142 SGB IX als zusätzlicher 
Arbeitsbereich, zusätzlicher Betriebsteil oder 
zusätzliche Betriebsstätte einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen anerkannt sind, sowie sons-
tige Leistungen, sofern sie in der Anerkennung 
nach § 142 SGB IX einbezogen sind“.

Damit sind grundsätzlich auch Verpackungs- 
und Montageumsätze, Handelsumsätze, 
Dienstleistungsangebote wie Garten- und Au-
ßenanlagepflege, Märkte und Gastronomiebe-
triebe begünstigt.

3.2.	 Steuersatz	für	die	beförderung	von	(kranken	
und	verletzten)	Personen	mit	taxen	und		
Mietwagen
Mit zwei Urteilen vom 02.07.2014 hatte sich der 
BFH zur Anwendung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG auf Leis-
tungen aus der Beförderung von kranken und 
verletzten Personen mit Taxen und Mietwagen 
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geäußert. Der BFH hatte die bestehende Verwal-
tungsauffassung, nach der die Steuerermäßigung 
nicht für von Mietwagenunternehmen erbrach-
te Leistungen gilt, grundsätzlich bestätigt. Die 
Steuerermäßigung sei jedoch anwendbar, wenn 
von einem Mietwagenunternehmen durchge-
führte Krankentransporte auf mit Krankenkas-
sen geschlossenen Sondervereinbarungen, die 
ebenfalls für Taxiunternehmer gelten, beruhten.

Daneben hatte der BFH entschieden, dass es für 
die Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 
UStG unbeachtlich sei, wenn der Unternehmer 
die Personenbeförderungsleistung nicht selbst 
durchführe, sondern durch einen Subunterneh-
mer durchführen lasse.

Nunmehr wurde mit BMF-Schreiben vom 
02.06.2016 A 12.13 der USt-Anwendungserlass 
entsprechend geändert bzw. ergänzt. Die Neure-
gelungen sind in allen offenen Fällen anzuwen-
den. Es wird aber nicht beanstandet, wenn der 
Unternehmer vor dem 01.10.2016 ausgeführte 
Umsätze dem allgemeinen Steuersatz unterwirft.

4.	 SoZIaLverSICherUNG	/	LohNSteUer

Im Gesundheitswesen und in der Sozialwirt-
schaft werden in nicht geringem Umfang sog. 
Honorarkräfte, selbständige Berater etc. einge-
setzt, insbesondere Ärzte, Pflegepersonal, Lehrer, 
Anleiter etc. 

Die Finanzverwaltung und die Sozialversiche-
rungsprüfer, insbesondere aber auch der Zoll 
prüfen verstärkt und zum Teil mit sofortiger 
Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren, ob 
in größerem Umfang Scheinselbständige be-
schäftigt werden, die zwar nach der äußeren 
Gestaltung als Selbstständige Dienste leisten, 
tatsächlich aber als Arbeitnehmer zu behandeln 
sind mit der Folge, dass Sozialversicherungsbei-
träge abzuführen und Lohnsteuer einzubehalten 
und ebenfalls abzuführen ist. Darüber hinaus 
wird sehr intensiv geprüft, ob Arbeitnehmerü-
berlassungserlaubnisse vorliegen. Auch bei Per-
sonalüberlassungen an Konzerngesellschaften 
kann es erforderlich sein, über eine entsprechen-
de Erlaubnis zu verfügen. Falls nicht erlaubte 

Arbeitnehmerüberlassungen vorliegen, können 
für den Arbeitgeber erhebliche finanzielle Kon-
sequenzen aufgrund von Ansprüchen der Arbeit-
nehmer (tarifliche Höhergruppierung etc.), der 
Sozialkassen sowie der Finanzverwaltung dro-
hen. Aus gegebenem Anlasse regen wir an, derar-
tige Strukturen dringend sowohl arbeitsrechtlich 
wie auch sozialversicherungsrechtlich und lohn-
steuerlich überprüfen zu lassen. Sofern Sie un-
sere Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.

5.	 ZIvILreCht

	 Patientenverfügungen	müssen		
überarbeitet	werden
Der BGH hat mit einer Entscheidung vom 
06.07.2016 einen Großteil der bisher erstellten 
und gängigen Patientenverfügungen entwertet 
bzw. unwirksam gemacht. Während die Instanz-
Rechtsprechung bei der Bestimmung des mut-
maßlichen Willens des Patienten aufgrund der 
Prognoseunsicherheit bei zukünftigen Behand-
lungssituationen eine abstrakte Beschreibung 
des Patientenzustandes hat ausreichen lassen 
und sich die Gestaltungspraxis hierauf durch 
Generalklausel eingestellt hat, wurde dieser Auf-
fassung nun vom BGH eine Absage erteilt.

Nach dieser Entscheidung enthält die abstrakte 
Bestimmung „keine lebenserhaltenden Maßnah-
men zu wünschen“ nicht die hinreichend kon-
krete Behandlungsentscheidung des Betroffenen, 
die eine wirksame Patientenverfügung erfordert. 
Der BGH fordert nun eine Konkretisierung da-
hingehend, dass die Benennung einzelner ärztli-
cher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf eine 
ausreichend spezifizierte Behandlungssituation 
zu erfolgen hat.

Dies setzt eine umfangreiche Auseinanderset-
zung mit möglichen gewünschten Behandlungs-
situationen voraus. Eine viele Einzelsituationen 
abdeckende Patientenverfügung wird erforder-
lich sein, damit im Falle des Eintritts der Be-
handlungssituation der Wille des Betroffenen 
tatsächlich umgesetzt werden kann.
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Mit freundlichen Grüßen 
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