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1. NEUES ZUR GEWINNERMITTLUNG

1.1. Veräußerung von Faktorpräparaten zur Heimselbst-
behandlung ist steuerbegünstigter Zweckbetrieb

Die Veräußerung von Faktorpräparaten (Blutge-
rinnungsfaktoren) zur Heimselbstbehandlung 
an unter Hämophilie leidenden Patienten ist 
dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb einer ge-
meinnützigen Klinik zuzuordnen. Das hat das 
FG Köln in einem – nicht rechtskräftigen – Urteil 
vom 17.03.2016 entschieden. Das FG knüpft damit 
an die Zytostatika-Entscheidung des BFH vom 
31.07.2013 an.

1.2. Erbschaft einer Pflegeheim-GmbH unterliegt der 
Körperschaftsteuer

Die für den Betrieb einer Pflegeheim-GmbH be-
stimmte Erbschaft unterliegt ungeachtet ihrer 
erbschaftsteuerrechtlichen Belastung der Kör-
perschaftsteuer. Das hat der BFH mit Urteil vom 
06.12.2016 entschieden.

Da die Pflegeheim-GmbH als inländische Kapitalge-
sellschaft unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig 
sei, seien alle von ihr erzielten Einkünfte als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. Da der 
Bereich ihrer gewerblichen Gewinnerzielung sämt-
liche Einkünfte umfasse, würden deshalb auch Ver-
mögensmehrungen, die nicht unter eine der sieben 
Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG fielen, erfasst.

Der auf der Erbschaft beruhende bilanzielle Ge-
winn sei nach Auffassung des BFH nicht durch 
den Abzug einer Einlage zu neutralisieren. Denn 
die Steuerpflichtige habe die Erbschaft nicht auf-
grund etwaiger persönlicher oder beruflicher 
Beziehungen zwischen dem Erblasser und ihren 
Gesellschaftern, sondern ausschließlich aufgrund 
ihrer eigenen gewerblichen Betätigung erlangt.

Auch einen Verstoß gegen das Verfassungsrecht 
vermochte der BFH in dem Zusammentreffen 
von Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer 
nicht zu erkennen.
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2. ZUR ABGRENZUNG DER EINKUNFTSARTEN/ 
GEWERBESTEUER

2.1. Betriebsaufspaltung bei Grundstücksver- 
pachtung an gemeinnützige GmbH

Das FG Thüringen hat mit – nicht rechtskräftigem 
– Urteil vom 15.06.2016 entschieden, dass eine 
Betriebsaufspaltung vorliegt, wenn der beherr-
schende Gesellschafter-Geschäftsführer einer ge-
meinnützigen GmbH dieser ein Grundstück zum 
Betrieb einer staatlich anerkannten Ersatzschule 
verpachtet.

Damit seien die Pachteinkünfte des beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführers als gewerb-
liche Einkünfte zu qualifizieren.

Allein eine Gewerbesteuerbefreiung der Betriebs-
kapitalgesellschaft reiche nicht aus, die sachliche 
Verflechtung zu verneinen. Die gewerbesteuerli-
che Befreiung sei sachlich von der Frage zu tren-
nen, ob zwischen einem Besitzunternehmer und 
einer Betriebsaufspaltung eine sachliche Ver-
flechtung bestehe. Die Befreiungsvorschriften in 
§ 3 GewStG enthielten lediglich einen subjektiven 
Befreiungstatbestand von der Gewerbesteuer. Die 
Betriebsaufspaltung habe nicht nur Bedeutung für 
die Umqualifizierung der Einkünfte in solche aus 
Gewerbebetrieb, sondern auch für die Qualifizie-
rung des Vermögens des Besitzunternehmens als 
Betriebsvermögen.

2.2. Zur Anwendung der Abfärberegelung bei  
integrierter Versorgung bei ärztlichen  
Gemeinschaftspraxen

Vereinbaren Gemeinschaftspraxen mit den Kran-
kenkassen im Rahmen der integrierten Versorgung 
Fallpauschalen, die auch die Abgabe von Arzneien 
und Hilfsmitteln umfassen, begründe deren Lie-
ferung nach einer Verfügung der OFD Frankfurt/
Main vom 16.08.2016 insoweit eine gewerbliche 
Tätigkeit. Dadurch tritt vorbehaltlich der 3 %/ 
24.500  EUR-Bagatellgrenze eine gewerbliche In-
fektion der Gemeinschaft ein, die durch Gründung 
einer beteiligungsidentischen Schwestergesell-
schaft für die Übernahme der gewerblichen Betä-
tigung vermieden werden kann. Nicht gewerblich 
ist im Rahmen der integrierten Versorgung die Ver-
wendung von Hilfsmitteln, ohne deren Einsatz die 
ärztliche Heilbehandlung nicht möglich wäre (z.B. 
künstliche Hüftgelenke, künstliche Augenlinsen, 
Implantate, Verbrauchsmaterial).

3. UMSATZSTEUER

3.1. Umsatzsteuerliche Behandlung der Lieferung von 
Blutplasma

Mit Urteil vom 05.10.2016 hat der EuGH in einem 
Vorabentscheidungsersuchen des Hessischen FG 
entschieden, dass Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe d 
MwStSystRL dahingehend auszulegen ist, dass die 
Lieferung von menschlichem Blut nicht die Lieferung 
von aus menschlichem Blut gewonnenen Blutplasma 
umfasst, wenn dieses Blutplasma nicht unmittelbar 
für therapeutische Zwecke, sondern ausschließlich 
zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist.

Daraufhin hat das BMF mit Schreiben vom 09.05.2017 
A 4.17.1 Abs. 1 UStAE entsprechend angepasst.

Für Umsätze, die vor dem 01.07.2017 ausgeführt 
werden, wird es nicht beanstandet, wenn der Un-
ternehmer seine Leistungen abweichend hiervon 
als umsatzsteuerfrei behandelt.

3.2. Neues zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen 
Hand

a) BMF-Einführungsschreiben zur Neuregelung 
in § 2b UStG (Anschluss an Punkt 1. unseres 
Sonderrundschreibens Nr. 1/2016)

 Das BMF hat sich in einem 18-seitigen Anwen-
dungsschreiben vom 16.12.2016 zu den Fragen 
des neuen § 2b UStG positioniert. 

 Das Steueränderungsgesetz 2015 hatte auf-
grund europarechtlicher Vorgaben die Um-
satzbesteuerung der öffentlichen Hand 
grundlegend neu geregelt. Dazu wurde §  2 
Abs.  3 UStG aufgehoben und nach §  2a UStG 
ein neuer §  2b UStG eingefügt. Die Änderun-
gen sind am 01.01.2016 in Kraft getreten. Nach 
dem ebenfalls neuen §  27 Abs.  22 UStG gilt 
aber eine Übergangsregelung, nach der die 
Anwendung des bisherigen Rechts weiterhin 
(bis zum 31.12.2020) möglich ist. Hierzu muss-
te bis zum 31.12.2016 von der Möglichkeit zur 
Option Gebrauch gemacht werden. Das neue 
BMF-Schreiben kam erst Mitte Dezember 2016 
und damit –zumindest für den Jahreswechsel 
2016/2017 – viel zu spät. Wer aus Vorsichtsgrün-
den bereits optiert hatte, wird sich frühestens 
zum 01.01.2018 umentscheiden können.

b) Zur Unternehmereigenschaft im  
kommunalen Bereich

 Eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist nur dann Unternehmer, wenn sie eine wirt-
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schaftliche Tätigkeit im Sinne einer nachhal-
tigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen 
gemäß §  2 Abs.  1 UStG ausübt, die sich inner-
halb ihrer Gesamtbetätigung heraushebt. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 15.12.2016 entschie-
den. Das Urteil betraf noch den Geltungsbe-
reich des inzwischen durch § 2b UStG ersetzten 
§ 2 Abs. 3 UStG. Es ging um den Fall einer Ge-
meinde, die ein Sportzentrum mit Freizeitbad 
errichtete und dieses an eine GmbH, deren Al-
leingesellschafterin sie war, zur Bewirtschaf-
tung übertrug. Außerdem verpflichtet sie sich 
zum Ausgleich der bei der GmbH entstehenden 
handelsrechtlichen Verluste.

 Der BFH verneinte den Vorsteuerabzug auf die 
Baukosten, da die Kosten nur zu einem geringen 
Prozentsatz und im Übrigen durch öffentliche 
Mittel finanziert würden und diese Asymmetrie 

zwischen Betriebskosten und den als Gegenleis-
tung erhaltenen Beträgen darauf hindeute, dass 
kein Leistungsentgelt und damit auch keine 
wirtschaftliche Tätigkeit vorläge.

3.3. § 4 Nr. 28 UStG ist unionsrechtskonform

Nach § 4 Nr. 28 UStG ist die Lieferung von Gegenstän-
den dann steuerfrei, wenn der Unternehmer die ge-
lieferten Gegenstände ausschließlich für eine nach 
§ 4 Nr. 8 bis 27 UStG steuerfreie Tätigkeit verwen-
det hat. In dem vom BFH mit Urteil vom 21.09.2016 
entschiedenen Fall ging es um ein Krankenhaus, 
das verschiedene medizinische Altgeräte und eine 
Telefonanlage mit USt-Ausweis veräußerte und in 
diesem Zuge eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a 
UStG begehrte mit dem Argument, durch die Ver-
äußerung hätten sich die umsatzsteuerlichen Ver-
hältnisse geändert. Da die Krankenhausleistungen 
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nach § 4 Nr. 16 UStG umsatzsteuerfrei sind und die 
medizinischen Geräte ausschließlich zur Ausfüh-
rung dieser Umsätze verwendet wurden, folgte der 
BFH der Argumentation des Krankenhauses nicht. 
Die Veräußerung dieser Geräte sei umsatzsteuerfrei. 
Die Regelung des § 4 Nr. 28 UStG verstoße auch nicht 
gegen Unionsrecht, sondern setze die Regelungen 
der MwStSysRL zutreffend um.

Etwas anderes gelte für die Telefonanlage. Diese 
diente zwar überwiegend zur Ausführung steu-
erfreier Krankenhausumsätze, aber in geringem 
Umfang auch zur Ausführung steuerpflichtiger 
Umsätze im Rahmen der entgeltlichen Nutzung 
der Anlage durch Patienten. Letztere seien keine 
mit den steuerbefreiten Krankenhausumsätzen 

„eng verbundene Umsätze“, weil die Telefonnut-
zung zur Erreichung der therapeutischen Ziele 

nicht unerlässlich seien. Richtig wären daher ein 
anteiliger Vorsteuer-Abzug im Anschaffungsjahr 
und die Versteuerung der erzielten Umsätze gewe-
sen. Die Veräußerung der Anlage sei in vollem Um-
fang steuerpflichtig. Insofern liege eine Änderung 
der Verhältnisse nach § 15a Abs. 1 UStG vor, die zu 
einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs berechtige.
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4. ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

 Keine Ersatzerbschaftsteuer bei nicht rechtsfähi-
gen Stiftungen

Der BFH hat mit Urteil vom 25.01.2017 entschie-
den, dass nicht rechtsfähige Stiftungen keine 
Ersatzerbschaftsteuer zu zahlen haben. Für den 
BFH sei dabei die Zivilrechtslage maßgeblich, so 
dass es nicht auf eine wirtschaftliche Betrach-
tungsweise ankomme. Nicht rechtsfähige Stiftun-
gen hätten keine eigene Rechtspersönlichkeit und 
kein eigenes Vermögen. Träger des Stiftungsver-
mögens sei ein Treuhänder, der dieses verwalte 
und für die Stiftung handele. Da das Vermögen 
der nicht rechtsfähigen Stiftung dem Treuhänder 
gehöre, könne es nicht bei der Stiftung mit Ersatz-
erbschaftsteuer belegt werden.

Nach der derzeitigen Gesetzeslage müssen daher 
nur rechtsfähige Familienstiftungen alle 30  Jah-
re mit einer Erbschaftsbesteuerung rechnen. 

5. SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

5.1. Eine Altenpflegerin, die für mehrere Heime tätig 
ist, ist freiberuflich tätig

Eine Altenpflegerin, die für mehrere Heime tätig 
ist und vertraglich die Haftung für Pflegefehler 
übernommen hat, ist nach einem Beschluss des 
Landessozialgerichtes (LSG) Schleswig-Holstein 
vom 04.11.2016 freiberuflich tätig.

Im entschiedenen Fall ging es um eine Altenpfle-
gerin, die nicht nur für einen Auftraggeber tätig 
war. Dabei ging es um die Frage, ob ein Heim für 
die Tätigkeit der Altenpflegerin Sozialabgaben 
zahlen muss, mithin ob sie abhängig beschäftigt 
oder freiberuflich tätig ist. Sie hatte laut Vertrag mit 
dem Heim die Haftung für Pflegefehler selbst über-
nommen. Das LSG stellt in seiner – im vorläufigen 
Verfahren ergangenen – Entscheidung ganz maß-
geblich darauf ab, dass die Altenpflegerin ein wirt-
schaftliches Risiko übernommen habe, d.h. dass sie 
riskiere, dass ihre Einnahmen durch Entgelte ihre 
Ausgaben, z.B. durch Schadensersatzforderungen 
der Patienten wegen Pflegefehlern, übersteigen 
würden. Derartige Regelungen seien mit einem ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis nicht vereinbar.

5.2. Outsorcing von Reinigungsarbeiten an externen 
Dienstleister

Ein Unternehmen, dass seine angestellte Putzfrau 
entlässt, die Reinigungsarbeiten dann aber in 
identischer Weise durch einen externen Dienst-
leister auf Stundenbasis ausführen lässt und 
diesem auch die Reinigungs- und Putzmittel be-
reitstellt, muss hierfür Sozialversicherungsbeiträ-
ge bezahlen. Das hat das LSG Baden-Württemberg 
mit Urteil vom 10.06.2016 entschieden. In diesem 
Fall liege eine abhängige Beschäftigung und kei-
ne selbständige Tätigkeit vor.

5.3. Beitragspflicht eines Krankenhauses für dort tätige 
Honorarärzte

Das LSG Schleswig-Holstein hat mit Beschluss 
vom 22.11.2016 im Rahmen eines Beschwerde-
verfahrens, in dem es um die Nachforderung von 
Gesamtsozialversicherungsbeiträgen ging, zu 
der Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit 
von einer nicht selbständigen Tätigkeit bei Hono-
rarärzten Stellung genommen.

Indizien dafür, dass ein Honorararzt in die Or-
ganisation des Krankenhauses eingebunden 
und damit nicht selbständig tätig sei, lägen vor, 
wenn ihm die Patienten zugeteilt würden, die 
Verwaltung die Zeiteinteilung bzw. den Dienst-/
Einsatzplan vorgebe, er – wenngleich auf frei-
williger Basis  – Rufbereitschaft übernehme, 
Verordnungen und gutachterliche Entlassungs-
briefe/Aufnahmeuntersuchungen etc. kontrol-
liert würden, es einen genauen Zeitplan gebe, 
wann welche ärztlichen Tätigkeiten ausgeführt 
werden müssten und er die gleichen Arbeiten 
wie die fest angestellten Mitarbeiter verrichte. 

6. ZIVILRECHT/ VERTRAGSRECHT

 Unwirksame Wahlarztvereinbarungen  
wegen Verletzung der Hinweispflicht gemäß  
§ 17 Abs. 3 S. 1 KHEntG

§ 17 Abs. 3 S. 1 KHEntG schreibt vor, dass sich eine 
Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen auf 
alle an der Behandlung der Patienten beteiligten 
angestellten oder beamteten Ärzte des Kranken-
hauses erstreckt, soweit diese zur gesonderten 
Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der 
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vollstationären oder teilstationären sowie einer 
vor- und nachstationären Behandlung berech-
tigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten 
veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich 
geleiteten Einrichtungen außerhalb des Kran-
kenhauses, worauf in der Vereinbarung hinzu-
weisen ist.

In einem vom LG Stuttgart am 13.04.2016 ent-
schiedenen Fall lautete der Hinweis in der Wahl-
leistungsvereinbarung u.a. dahin, dass sich die 

Vereinbarung über zusätzliche wahlärztliche 
Leistungen „auf alle an der Behandlung beteilig-
ten ärztlichen Direktoren/Ärzte, soweit diese zur 
Erbringung wahlärztlicher Leistungen berechtigt 
sind“, bezieht. Das LG hat diesen Hinweis als un-
zureichend – weil verkürzt – erachtet und eine gel-
tungserhaltende Reduktion abgelehnt.

Damit war die Wahlleistungsvereinbarung un-
wirksam und die darauf gestützte Rechnung 
brauchte nicht bezahlt zu werden.

Mit freundlichen Grüßen 

Revisions- und Treuhand-Kommanditgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

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