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Umsatzbesteuerung der ver-
billigten Parkplatzüberlassung 
an Arbeitnehmer

Bereits mit einem Urteil vom 23. Mai 
20141) hat der 1. Senat des Finanzge-
richts (FG) Düsseldorf eine Entschei-
dung zur umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Überlassung von Parkflächen 
an Arbeitnehmer getroffen. In dem zu-
grunde liegenden Fall hat ein Arbeitge-
ber in einem benachbarten Parkhaus 
Parkflächen angemietet und verbilligt an 
die Mitarbeiter weitervermietet. Das er-
kennende Gericht hat klargestellt, dass 
die entgeltliche Parkraumüberlassung 
grundsätzlich ein umsatzsteuerbarer 
Vorgang gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 1 UStG 
ist. Der Charakter einer Leistung an die 
Arbeitnehmer entfällt nach Ansicht des 
erkennenden Gerichts auch nicht da-
durch, dass die Leistung an die Arbeit-
nehmer durch das überwiegende be-
triebliche Interesse des Arbeitgebers 
veranlasst ist.

Nach Feststellung des FG Düsseldorf 
ist die Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer in diesen Fällen aber le-
diglich das vom Arbeitnehmer tatsäch-
lich gezahlte Entgelt. Die Mindestbe-
messungsgrundlage gemäß § 10 Ab-
satz 5 Nr. 2 UStG kommt demgegenüber 
nicht zur Anwendung. Denn das Merk-
mal „aufgrund des Dienstverhältnisses“ 
im Sinne der Vorschrift erfordert, neben 
der Veranlassung durch das Dienstver-
hältnis, dass die Leistungen dem Arbeit-
nehmer zur Befriedigung seines pri-
vaten Bedarfs zugewandt werden.2) Die 
verbilligte Überlassung der Parkflächen 
lag aber, wie der erkennende Senat aus-
führt, jedenfalls im konkreten Einzelfall 
hauptsächlich im Interesse des Arbeitge-
bers. Dies begründet das Finanzgericht 
einerseits mit dem Mangel an Parkraum 
in der Umgebung und andererseits mit 
der erwarteten Steigerung der Attraktivi-
tät als Arbeitgeber durch derartige zu-
sätzliche Leistungen an das Personal.

Gegen diese Entscheidung wandte 
sich der Kläger mit der Revision beim 
Bundesfinanzhof (BFH). Der BFH hat 

die Revision zurückgewiesen und klar-
gestellt, dass das FG Düsseldorf die 
Steuerbarkeit der Parkraumüberlassung 
gegen verbilligtes Entgelt zutreffend be-
jaht hat.3) Wie der BFH ausführt, erlaubt 
die steuerliche Behandlung unentgelt-
licher Leistungen – anders als der Kläger 
vorgetragen hatte – keine Rückschlüsse 
auf die steuerliche Behandlung verbil-
ligter Leistungen. Insbesondere auch die 
Ausführungen zu unentgeltlichen Leis-
tungen im Umsatzsteueranwendungser-
lass4) sind demnach auf die Besteuerung 
verbilligter Leistungen nicht übertrag-
bar. Etwas anderes ergibt sich auch nicht 
auf Grundlage des Europarechts, wie der 
BFH unter Verweis auf die entspre-
chenden Regelungen der Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie (MwStSystRl) aus-
drücklich klargestellt hat. 

Anders als die unentgeltliche Über-
lassung von Parkraum an Arbeitnehmer 
im überwiegenden betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers, ist damit die ver-
billigte Überlassung grundsätzlich – zu-
mindest in Höhe des gegenüber den Ar-
beitnehmern abgerechneten Entgelts – 
der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

Umsatzbesteuerung der Un-
terbringung und Verpflegung 
von Begleitpersonen und 
 Mitarbeiterverpflegung

Mit Urteil vom 16. Dezember 2015 hat 
der BFH über die Umsatzsteuerpflicht 
der Unterbringung und Verpflegung von 
Begleitpersonen und über die entgelt-
liche Mitarbeiterverpflegung in einer Kli-
nik entschieden.5) Im zugrunde liegen-
den Fall hatte die Klägerin, eine Rehabili-
tationsklinik eines öffentlich-rechtlichen 
Sozialversicherungsträgers, unter ande-
rem auch Begleitpersonen von Patienten 
gegen gesondertes Entgelt untergebracht 
und verpflegt. Die Unterbringung und 
Verpflegung war zwar erwünscht und 
medizinisch zweckmäßig, aber nicht me-
dizinisch notwendig. Darüber hinaus 
wurden Mitarbeiter der Klägerin auf-
grund privatrechtlicher Verträge gegen 
gesondertes Entgelt verpflegt.

Beide Leistungen waren unstreitig um-
satzsteuerbar. Die Klägerin vertrat je-
doch die Ansicht, die Leistungen seien 
nach § 4 Nr. 15 Buchstabe b) UStG und 
überdies auch nach § 4 Nr. 16 Buchsta-
be a) UStG umsatzsteuerbefreit.

Gemäß § 4 Nr. 15 Buchstabe b) UStG 
der in den Streitjahren geltenden Fas-
sung sind umsatzsteuerbefreit „die Um-
sätze der gesetzlichen Träger der Sozial-
versicherung […] an die Versicherten, die 
Bezieher von Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die 
Empfänger von Sozialhilfe oder die Ver-
sorgungsberechtigten. Das gilt nicht für 
die Abgabe von Brillen und Brillenteilen 
einschließlich der Reparaturarbeiten 
durch Selbstabgabestellen der gesetz-
lichen Träger der Sozialversicherung.“

Der BFH hat nunmehr unter Ver-
weis auf die in der Literatur vorherr-
schende Ansicht klargestellt, dass diese 
Regelung unionsrechtskonform dahin-
gehend auszulegen ist, dass nicht alle 
Leistungen der gesetzlichen Sozialver-
sicherungsträger umsatzsteuerbefreit 
sind, sondern nur Dienstleistungen der 
Sozialfürsorge und der sozialen Sicher-
heit oder damit eng verbundene Leistun-
gen. Dies hat der BFH für die streitge-
genständlichen Leistungen verneint, 
weil diese außerhalb eines Sozialversi-
cherungsverhältnisses erbracht wurden. 

Gemäß § 4 Nr. 16 Buchstabe a) UStG 
der in den Streitjahren geltenden Fas-
sung sind umsatzsteuerbefreit „die mit 
dem Betrieb der Krankenhäuser, Dia-
gnosekliniken und anderen Einrich-
tungen ärztlicher Heilbehandlung, Dia-
gnostik oder Befunderhebung, […] Ein-
richtungen zur vorübergehenden Auf-
nahme pflegebedürftiger Personen und 
der Einrichtungen zur ambulanten Pfle-
ge kranker und pflegebedürftiger Per-
sonen eng verbundenen Umsätze, wenn 
diese Einrichtungen von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts betrie-
ben werden“.

Nach ständiger Rechtsprechung des 
BFH und des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) sind solche eng verbun-
denen Umsätze nur solche, die für die 
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mit der Heilbehandlung verfolgten the-
rapeutischen Ziele unerlässlich sind. 
Dies ist bei der nicht medizinisch not-
wendigen Unterbringung und Verpfle-
gung von Begleitpersonen nicht der Fall, 
wie der EuGH bereits im Jahr 2005 ent-
schieden hat.6) Auch die Verpflegung von 
Mitarbeitern ist nach den Feststellungen 
des BFH für die verfolgten therapeuti-
schen Zwecke nicht unerlässlich.

Die streitgegenständlichen Leistun-
gen der Unterbringung und Verpflegung 
von Begleitpersonen und Mitarbeiterver-
pflegung durch die Klägerin in den Streit-
jahren war damit vollumfänglich umsatz-
steuerbar und umsatzsteuerpflichtig.
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Sozialversicherungsrecht
Notärzte in Not – Sind externe Ärzte im 
Rettungsdienst angestellt?

D ie bereits seit Jahren aus dem Be-
reich der im Krankenhaus tätigen 

Honorarärzte bekannte Problematik, wann 
eine ärztliche Tätigkeit noch als selbst-
ständig gilt und wann ein abhän giges Be-
schäftigungsverhältnis vorliegt, hat inzwi-
schen den Rettungsdienst erreicht. In 
diesem Bereich ist der Einsatz nicht fest-
angestellter Ärzte ebenfalls seit langem 
verbreitet, ohne dass dies bislang in sozi-
alversicherungsrechtlicher Hinsicht in 
größerem Maße hinterfragt worden wäre. 
Die aktuelle Entscheidungspraxis der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV), 
die vermehrt das Bestehen sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsverhält-
nisse feststellt, sorgt nun verstärkt für 
Unruhe. Grund genug, sich einmal mit 
der vorhandenen Rechtsprechung der So-
zialgerichtsbarkeit zu diesem Thema aus-
einanderzusetzen, die – so das Fazit – al-
lerdings keine klare Linie erkennen lässt.

I. Rechtsprechung des 
 Bundessozialgerichts (BSG)

Das BSG hat sich noch nicht mit der Fra-
ge befasst, ob bei Notärzten eine selbst-

ständige Tätigkeit vorliegt oder aber ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis. Gleichwohl lassen 
sich der bisherigen Rechtsprechung des 
BSG1) einige Argumente für die Selbst-
ständigkeit entnehmen. In der soge-
nannten Pilotenentscheidung2) des BSG 
aus dem Jahr 2008 ging es um Piloten, 
die Charterflüge auf der Grundlage von 
Einzelaufträgen durchführten. Mit ih-
nen waren als Rahmenverträge „Dienst-
verträge über freie Mitarbeit (Freelance) 
eines Flugzeugführers im Flugbetrieb 
eines Luftfahrtunternehmens“ abge-
schlossen worden, laut denen ausdrück-
lich kein Arbeitsverhältnis gewollt war. 
Die Piloten erhielten ein Festhonorar je 
Einsatztag und konnten über die Annah-
me eines Auftrags frei entscheiden. 
Übernahmen sie den jeweiligen Auftrag, 
mussten sie alle gesetzlichen Vorschrif-
ten und wesentlichen Unterlagen, die 
den Betrieb reglementieren, beachten. 
Das BSG betonte in seinem Urteil, dass 
dem Parteiwillen eine indizielle Bedeu-
tung zukomme, wenn dieser dem festge-
stellten sonstigen tatsächlichen Verhält-
nis nicht offensichtlich widerspreche 

und er durch weitere Aspekte gestützt 
werde oder eben die Zuordnung nicht 
eindeutig möglich sei.

II. Rechtsprechung der 
 Landessozialgerichte

Wie die nachfolgenden Entscheidungen 
verschiedener Landessozialgerichte zei-
gen, wird seitens der Gerichte indes teil-
weise vollkommen anders argumentiert. 
Eine klare Linie fehlt, sodass sich wider-
sprechende Urteile und entsprechende 
Rechtsunsicherheit bei den Beteiligten 
vor Ort die Folge sind.

1. Landessozialgericht Niedersachsen-

Bremen

2013 und 2014 hat sich das LSG Nie-
dersachsen-Bremen gleich dreimal mit 
der Frage der Sozialversicherungspflicht 
externer Notärzte befasst.

Der 10. Senat des Gerichts nahm 
eine selbstständige Tätigkeit an.3) Dort 
war ein bei einem Krankenhaus ange-
stellter Anästhesist nach Maßgabe einer 
mit dem Krankenhaus geschlossenen 
Rahmenvereinbarung im Rettungs-
dienst eingesetzt. Pro Dienst erhielt der 
Arzt eine Pauschale, mit der drei Einsät-
ze abgegolten waren. Jeder weitere Ein-
satz wurde gesondert vergütet. Wesent-
lich sei, so das Gericht, dass der Arzt frei 
über die Annahme und Ablehnung der 
Aufträge habe entscheiden können und 
das den Rettungsdienst durchführende 
Krankenhaus nicht verpflichtet gewesen 
sei, Aufträge anzubieten – eine Gewich-
tung, die mit Blick auf die Rechtspre-
chung des BSG sicherlich kritisch zu 
beleuchten ist. Weiter stellte das Gericht 
fest, dass der Notarzt nicht weisungs-
gebunden gewesen sei. Eine örtliche 
Bindung etwa an eine Tätigkeit im Ret-
tungswagen oder den Aufenthalt auf der 
Rettungswache sei Ausdruck des Tätig-
keitsinhaltes, nicht aber einer Weisungs-
gebundenheit. Und schließlich habe der 
Arzt auch ein unternehmerisches Risiko 
getragen, da er in Kauf zu nehmen hatte, 
in Zeiten ohne Aufträge keine Honorare 
zu erhalten und es überdies – bezogen 
auf den konkreten Einsatz – ungewiss 
gewesen sei, ob er über die Pauschale für 
die ersten drei Einsätze hinaus noch 


