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1.	 GEWERBESTEUER

	 Zur	Reichweite	der	Gewerbesteuerbefreiung		
für	Pflegeberufe
Die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 
Buchst. d. GewStG für Pflegebetriebe ist nach 
einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des FG 
Berlin-Brandenburg vom 12.02.2019 zwar eine 
sachliche Steuerbefreiung, sie erfasse dennoch 
Erträge, die nicht aus einer eigenständigen be-
trieblichen Tätigkeit neben dem Pflegebetrieb 
erwachsen. Im entschiedenen Fall ging es um 
Zins- und Provisionserträge, die eine Gesell-
schaft durch den Betrieb einer Pflegeeinrich-
tung erwirtschaftet und für die das Finanzamt 
eine partielle Gewerbesteuerpflicht angenom-
men hatte. Das FG lehnte diese Auffassung ab. 
Nur ein neben dem Pflegebetrieb bestehender 
Geschäftsbetrieb führe zur Gewerbesteuer-
pflicht dieses Betriebes. 

2.	 UMSATZSTEUER

2.1		 Überleitungsregelung	bei	entgeltlicher		
Personalüberlassung	durch	juristische	Person	
des	öffentlichen	Rechts	(jPöR)
Beim Outsourcen von Aufgaben durch die öf-
fentliche Hand auf eine GmbH, eine Anstalt oder 
Ähnliches ist es aus rechtlichen Gründen oft-
mals nicht möglich, dass der neue Aufgabenträ-
ger das vorhandene Personal übernimmt. Das 
Personal wird deshalb dem neuen Aufgabenträ-
ger gegen Erstattung der Kosten überlassen. 

Hierin liegt umsatzsteuerlich ein nachhaltiger 
Leistungsaustausch, der zur Unternehmereigen-
schaft der leistenden jPöR nach § 2 Abs. 1 UStG 
führt. 

In folgenden Fällen wird körperschaftsteuer-
lich kein steuerlicher Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) angenommen:

	■ Die entgeltliche Personalgestaltung ist eine 
Folge organisatorisch bedingter äußerer 
Zwänge (z. B. Wechsel der Rechtsform – ohne 
Rücksicht auf Wechsel der Inhaberschaft-, Un-
kündbarkeit der Bediensteten). 

	■ Die Beschäftigung gegen Kostenerstattung er-
folgt im Interesse der betroffenen Bedienste-
ten zur Sicherstellung der erworbenen Rechte 
aus dem Dienstverhältnis mit einer jPöR.

	■ Die Personalgestellung ist begrenzt auf den 
zum Zeitpunkt des Outsourcings vorhan-
denen Personalbestandes, sodass sich der 
Umfang mit Ausscheiden der betreffenden 
Mitarbeiter von Jahr zu Jahr verringert.

	■ Die Gestellung des Personals darf nicht das 
äußere Bild eines Gewerbebetriebs anneh-
men. 

Diese Regelung führte in der Vergangenheit 
über § 2 Abs. 3 UStG dazu, dass für die Personal-
gestellung keine USt anfiel. 

Für Zeiträume ab dem 01.01.2016 bis spätes-
tens 31.12.2020 gilt diese Regelung fort, sofern 
die leistende jPöR nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG 
zur weiteren Aufwendung des § 2 Abs. 3 UStG 
optiert hat und der Optionszeitraum noch nicht 
abgelaufen ist. Darauf hat das Landesamt für 
Steuern, Niedersachsen, in einer Verfügung vom 
15.07.2019 hingewiesen. 

Unter der Rechtlage des neuen § 2 UStG entfällt 
ab 2021 die Bindung der Unternehmereigen-
schaft der öffentlichen Hand an den körper-
schaftssteuerlichen BgA mit der Folge, dass die 
oben wiedergegebene Regelung umsatzsteuer-
lich jede Bedeutung verliert. Für die weitere um-
satzsteuerliche Beurteilung ist zu unterscheiden: 

	■ Erfolgt die Personalüberlassung auf privat-
rechtlicher Grundlage, sind die Ausnahmere-
gelungen des § 2b UStG nicht anwendbar und 
die Unternehmereigenschaft der jPöR bleibt 
bestehen. Umsatzsteuer fällt an.

	■ Erfolgt die Personalüberlassung auf öffent-
lich-rechtlicher Grundlage, kann sich in der 
Praxis eine Ausnahme von der Unternehmer-
eigenschaft grundsätzlich nur unter den Be-
dingungen des § 2b Abs. 1 UStG ergeben, wenn 
keine steuerschädliche Wettbewerbssituation 
besteht. Hiervon ist insbesondere auszuge-
hen, wenn die Personalüberlassung Beamte 
betrifft, die beim neuen Aufgabenträger Auf-



3

gaben erfüllen, die an den Beamtenstatus ge-
knüpft sind. 

2.2	 Zur	umsatzsteuerlichen	Beurteilung	von		
Leistungen	eines	Gesundheitszentrums
Einem „Gesundheitszentrum” mit einer Kapazi-
tät von über 200 Betten, 2 Ärzten und 7 Kranken-
schwestern, das zwar über die Genehmigung 
nach § 30 der Gewerbeordnung verfügte, jedoch 
über keinen Versorgungsvertrag gemäß  §  111 
SGB  V, und das nicht in den Krankenhausbe-
darfsplan aufgenommen war, hat der BFH mit 
Urteil vom 11.01.2019 die Steuerbefreiungen des 
Umsatzsteuerrechts für Heilbehandlungen ver-
sagt. Die Kunden konnten dort – unabhängig 
von einem ärztlichen Befund – selbst über ihren 
Aufenthalt, dessen Dauer sowie den Umfang der 
Leistungen entscheiden. Dazu erwarb man das 
jeweilige Angebot zu einem Festpreis; Begleit-
personen konnten einen Aufenthalt in einem 
Zweibettzimmer zu einem Festpreis buchen.

Bei Beginn des Aufenthalts erfolgte eine ärzt-
liche Untersuchung, wobei lediglich überprüft 
wurde, ob gesundheitliche Einschränkungen 

gegen die Durchführung einzelner Maßnah-
men sprachen. Im Anschluss daran wurde der 
Terminplan für Anwendungen entsprechend 
der individuellen Wünsche und Buchungen der 
Kunden erstellt. Je nach Inhalt des Leistungspa-
kets fand ein ärztliches Abschlussgespräch mit 
der Empfehlung von Anschlussbehandlungen 
nicht mehr statt. Darüber hinaus stellten die 
Ärzte auch keine Kassenrezepte aus, da es hier-
für an der erforderlichen Kassenarztzulassung 
fehlte. 

Würden Leistungen eines Gesundheitszentrums 
unabhängig von einem medizinisch diagnos-
tizierten Krankheitsbild erbracht, fehle diesen 
eine therapeutische Zweckbestimmung, sodass 
es sich nicht um steuerfreie Krankenhausbe-
handlungen (§  4  Nr.  14  Buchst.   b   UStG) oder 
ärztliche Heilbehandlungen (Art.  132  Abs.  1   
Buchst. b MwStSystRL) handele. 
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3.	 AO

3.1	 Gemeinnützigkeit	von	Dialysevereinen

Die Tätigkeit der Dialysevereine ist trotz des 
Wettbewerbs zu steuerpflichtigen niedergelas-
senen Ärzten als steuerbegünstigter Zweckbe-
trieb zu behandeln. Das ergibt sich aus einer 
Verfügung des Finanzministeriums Sachsen-
Anhalt vom 21.06.2019. Der von Dialysevereinen 
durch diese Tätigkeit unterhaltene wirtschaft-
liche Geschäftsbetrieb erfülle in aller Regel die 
Voraussetzungen des § 65 AO und ist damit ein 
begünstigter Zweckbetrieb. Er diene in seiner 
Gesamtrichtung dazu, den steuerbegünstigten 
satzungsmäßigen Zweck, nämlich die Betreu-
ung und Versorgung von Dialyse-Patienten, zu 
verwirklichen. Dieser Zweck könne auch nur 
durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht 
werden. Ein Wettbewerb zu steuerpflichtigen 
Ärzten sei bei der Erfüllung des steuerbegüns-
tigten Zwecks unvermeidbar.

Ob ein Dialyseverein das Gebot der Selbstlo-
sigkeit (§ 55 AO) erfülle, sei für den Einzelfall 
zu prüfen. Die Mitgliedschaft von Ärzten oder 
Industrieunternehmen schließe die Selbstlosig-
keit nicht von vornherein aus. Vielmehr komme 
es darauf an, ob die beteiligten Ärzte oder Un-
ternehmen Vorteile durch die Mitgliedschaft 
hätten. Seien Mitglieder und Nichtmitglieder zu 
gleichen Bedingungen in dem Verein als Ärzte 
tätig, könne die Gemeinnützigkeit nicht wegen 
fehlender Selbstlosigkeit abgelehnt werden. 

3.2	 Abgabe	von	Zytostatika	an	ambulant		
behandelte	Patienten
Für die Zurechnung von Behandlungsleistungen 
mit Abgabe von Zytostatika zum Zweckbetrieb 
Krankenhaus ist es nach einem BFH-Urteil vom 
06.06.2019 nicht erforderlich, dass die Behand-
lung von Patienten des Krankenhauses durch 
einen ermächtigten Arzt als Dienstaufgabe in-
nerhalb einer nichtselbstständigen Tätigkeit er-
bracht wird. 
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Im entschiedenen Fall führten alle Ärzte ihre 
ambulanten Behandlungen jeweils nicht als 
Dienstaufgabe im Auftrag der Klägerin, sondern 
im Rahmen einer ihnen aufgrund vertraglicher 
Absprachen mit der Klägerin erlaubten Nebentä-
tigkeit durch. Ihre im Rahmen der vertragsärzt-
lichen oder privaten Ambulanzen erbrachten 
Behandlungsleistungen rechneten sie jeweils 
selbst mit der zuständigen kassenärztlichen 
Vereinigung und den gesetzlichen Krankenkas-
sen oder mit ihren Privatpatienten ab. Sie waren 
auch für die Versteuerung ihrer Anteile aus ih-
ren ambulanten Erlösen selbst verantwortlich.

Der BFH rechnete die Abgabe der Zytostatika 
durch die Krankenhausapotheke an ambulant 
behandelte Patienten dem Zweckbetrieb Kran-
kenhaus zu mit der Folge, dass keine Körper-
schaftsteuer auf die Einkünfte aus der Abgabe 
der Zytostatika anfällt.

4.	 SOZIALRECHT

4.1.	 Pflegekräfte	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	
sind	regelmäßig	sozialversicherungspflichtig
Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen tätig sind, sind in 
dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbststän-
dige anzusehen, sondern unterliegen als Be-
schäftigte der Sozialversicherungspflicht. Dies 
hat das Bundessozialgericht am 07.06.2019 ent-
schieden. 

Zwar hätten weder der Versorgungsauftrag 
einer stationären Pflegeinrichtung noch die 
Regelungen über die Erbringung stationärer 
Pflegeleistungen nach dem SGB XI oder das 
Heimrecht des jeweiligen Landes eine zwin-
gende übergeordnete Wirkung hinsichtlich des 
sozialversicherungsrechtlichen Status von in 
stationären Einrichtungen tätigen Pflegefach-
kräften. Regulatorische Vorgaben seien jedoch 
bei der Gewichtung der Indizien zur Beurtei-
lung der Versicherungspflicht zu berücksichti-
gen. Sie führten im Regelfall zur Annahme einer 
Eingliederung der Pflegekräfte in die Organi-
sations- und Weisungsstruktur der stationären 
Pflegeeinrichtung. Unternehmerische Freihei-

ten seien bei der konkreten Tätigkeit in einer 
stationären Pflegeeinrichtung kaum denkbar. 
Selbstständigkeit könne nur ausnahmsweise 
angenommen werden. Hierfür müssten gewich-
tige Indizien sprechen. Bloße Freiräume bei der 
Aufgabenerledigung, zum Beispiel ein Auswahl-
recht der zu pflegenden Personen oder bei der 
Reihenfolge der einzelnen Pflegemaßnahmen, 
reichten hierfür nicht.

4.2.	 Spaziergang	in	der	Mittagspause	nicht	durch	
Unfallversicherung	gedeckt
Das Landessozialgericht Hessen hat mit Urteil 
vom 14.06.2019 – rechtskräftig – entschieden, 
dass Arbeitnehmer gesetzlich unfallversichert 
sind, solange sie eine betriebsdienstliche Tätig-
keit ausüben. Ein Spaziergang in der Mittags-
pause stelle dagegen eine eigenwirtschaftliche 
Verrichtung dar. Verunglücke ein Versicherter 
hierbei, sei dies daher kein Arbeitsunfall im Sin-
ne der gesetzlichen Versicherung.

Hinweise: 
Weitere Urteile im Zusammenhang mit der gesetzli-
chen Unfallversicherung (GUV):

 · Arbeitssuchender ist an Probearbeitstag als 
„Wie-Beschäftigter” anzusehen. (BSG Urteil 
vom 20.08.2019)

 · Eine Verletzung, die sich ein Versicherter beim 
Einwerfen eines privaten Briefes auf dem Weg 
von der Arbeit nach Hause zuzieht, kann nicht 
als Arbeitsunfall anerkannt werden. (BSG Ur-
teil vom 07.05.2019) 

 · Es besteht kein Unfallversicherungsschutz auf 
dem Heimweg, wenn der beim Überqueren eines 
unbeschrankten Bahnübergangs erlittene Ge-
sundheitsschaden durch eine unversicherte Tä-
tigkeit verursacht worden ist. (SG Frankfurt/M. 
Urteil vom 18.10.2018)

 · Es besteht kein Versicherungsschutz für einen 
Beschäftigten auf der Fahrt von seiner Ar-
beitsstelle zu seiner Wohnung, wenn er seine 
Heimfahrt unterbricht, um sein Fahrzeug zu be-
tanken und dabei von einem anderen Fahrzeug 
gerammt und verletzt wird. (SG Stuttgart Urteil 
vom 20.07.2018)
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 · Ein Verkehrsunfall, den ein Arbeitnehmer nach 
einem knapp einstündigen Arztbesuch während 
der Arbeitszeit auf dem Rückweg zum Betrieb 
erleidet, gilt nicht als Arbeitsunfall. (BSG Urteil 
Dortmund vom 28.02.2018)

 · Kein Arbeitsunfall bei Sturz nach Lebensmittel-
kauf auf dem Weg nach Hause. (BSG Urteil vom 
01.08.2017)

 · Ein Sturz nach versuchtem Kauf einer Semmel 
stellt einen versicherten Arbeitsunfall dar. (LSG 
Bayern Urteil vom 16.12.2015)

 · Ein Sturz beim nächtlichen Toilettengang auf 
Dienstreise ist kein Arbeitsunfall. (SG Düssel-
dorf Urteil vom 05.11.2015)

 · Ein Treppensturz mit Verletzungsfolgen außer-
halb des Dienstgebäudes im Rahmen einer pri-
vaten Verrichtung ist nicht durch GUV gedeckt. 
(LSG Hessen Urteil vom 24.03.2015)

 · Anerkennung eines Unfalls beim „Luft-
schnappen” vor 30 Grad heißer Montagehal-
le als Arbeitsunfall. (SG Heilbronn Urteil vom 
08.03.2013)

 · Das Fußballspiel auf einer Dienstreise ist 
nicht unfallversichert. (LSG Hessen Urteil vom 
15.03.2011)

 · Unfallversicherungsschutz besteht grundsätz-
lich auch auf dem Weg zur Essensaufnahme, 
wenn keine Betriebskantine besteht. (LSG 
Rheinland-Pfalz Urteil vom 10.08.2009)

5.	 ARBEITSRECHT

	 Ungleichbehandlung	wegen	der	Religion
In einem am 20.03.2019 vom BAG entschiede-
nen Fall ging es um einen katholischen Chef-
arzt, der in einem Krankenhaus, dessen Träger 
die katholische Kirche war, beschäftigt war. 
Grundlage für den Anstellungsvertrag war die 
vom Erzbischof von Köln erlassene Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom 23.09.1993, 
wonach u.a. eine nach dem Glaubensverständ-
nis und der Rechtsordnung der Kirche ungülti-
ge Ehe ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß 
darstellt, der eine Kündigung rechtfertigen 
konnte. Nach der Scheidung von seiner Ehefrau 
heiratete der Oberarzt ein zweites Mal standes-
amtlich. Daraufhin kündigte sein Arbeitsgeber 
das Arbeitsverhältnis unter Hinweis auf die-
se kirchlich ungültige Ehe. Arbeitsgericht und 
Landesarbeitsgericht haben der Klage des Chef-
arztes stattgegeben. Die Revision des Kranken-
hausträgers hatte keinen Erfolg. Die Kündigung 
sei nicht durch Gründe im Verhalten oder in der 
Person des Chefarztes sozial gerechtfertigt. Mit 
seiner Wiederverheiratung verletze dieser we-
der eine wirksam vereinbarte Loyalitätspflicht 
noch eine berechtigte Loyalitätserwartung des 
Krankenhausträgers. Die genannte Vereinba-
rung im Dienstvertrag der Parteien sei gemäß 
§ 7 Abs. 2 AGG unwirksam, soweit dadurch das 
Leben in kirchlich ungültiger Ehe als schwer-
wiegender Loyalitätsverstoß bestimmt werde. 
Diese Regelung benachteiligte den Kläger ge-
genüber nicht der katholischen Kirchen ange-
hörenden leitenden Mitarbeitern wegen seiner 
Religionszugehörigkeit und damit wegen eines 
in §  1AGG genannten Grundes, ohne dass dies 
nach § 9 Abs. AGG gerechtfertigt sei. Dies folge 
aus einer unionrechtskonformen Auslegung von 
§ 9 Abs. 2 AGG, jedenfalls aber aus dem Anwen-
dungsvorrang des Unionrechts. Die Loyalitäts-
pflicht, keine nach dem Glaubensverständnis 
und der Rechtsordnung der katholischen Kir-
che ungültige Ehe zu schließen, sei im Hinblick 
auf die Art der Tätigkeit des Klägers und die 
Umstände ihrer Ausübung keine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche An-
forderung.
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Mit freundlichen Grüßen 

rt	Revision	+	Treuhand	GmbH	&	Co.	KG	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · T. Beuck · H.-C. Grimm

Wir wünschen Ihnen  
eine besinnliche Weihnachtszeit  

und einen guten Rutsch in ein  
erfolgreiches neues Jahr !
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