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tischen Praxis. Diese Ausführungen be-
stärken die Übertragbarkeit auf den 
Krankenhausbereich.

Ebenso erfreulich ist, dass die GEMA 
mit ihrem „Standardargument“, die Ent-
scheidung betreffe einen Einzelfall und 
sei nicht übertragbar, keinen Erfolg hatte 
und dies sogar Eingang in den Entschei-
dungstext gefunden hat.

Fazit

Sämtliche der ergangenen Entscheidun-
gen sind zum heutigen Zeitpunkt aus 
Krankenhaussicht positiv zu beurteilen, 
da sich die getroffenen Feststellungen 
sehr wohl auf den Krankenhausbereich 
übertragen lassen. Dies gilt insbesonde-
re hinsichtlich folgender Bereiche in 
Krankenhäusern:

 Wartebereiche, -räume,
 Aufenthaltsräume/-bereiche,
 Eingangs-/Rezeptions-/Aufnahmebe-
reiche.

Um die Konsequenzen abzustecken, die 
sich im Einzelnen aus der Rechtspre-
chung ziehen lassen, sind nunmehr zu-
nächst die Verwertungsgesellschaften 
und die DKG als Gesamtvertragspartner 
gefordert, entsprechende Verhandlun-
gen zu führen. Dabei dürfte davon aus-
zugehen sein, dass die GEMA diese Ver-
handlungen wohl stellvertretend auch 
für die anderen Verwertungsgesellschaf-
ten führen wird, für die sie auch das In-
kasso durchführt. 

Von besonderer Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang jedoch, dass das 
Führen von Verhandlungen sowie ggf. 
die Einholung von Gutachten keine ein-
deutige Rechtsklarheit schaffen können. 
Insofern wäre es absolut zu begrüßen, 
wenn ein oder mehrere Krankenhausträ-
ger die Lizenzverträge mit der GEMA 
bzw. den anderen Verwertungsgesell-
schaften kündigen und im Rahmen von 
Gerichtsverfahren Klarheit geschaffen 
würde.

Bis eine Klärung eingetreten ist, 
empfiehlt sich dringend, für jede Zah-
lung, die an die Verwertungsgesellschaf-
ten geleistet wird, eine individuelle 
 Vorbehaltserklärung abzugeben. Zur 
Rechtewahrung ist es notwendig, dass 

jedes einzelne Krankenhaus einen Vor-
behalt erklärt, und zwar für jede Rech-
nung gegenüber allen Verwertungsge-
sellschaften. Dabei sollte ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass sämt-
liche Zahlungen vorbehaltlich recht-
licher Klärung und Rückforderung erfol-
gen. Zu begründen wären die entspre-

chenden Vorbehaltserklärungen unter 
Verweis auf die Urteile des EuGH sowie 
des BGH.

Anschrift der Verfasserin

Rechtsanwältin Andrea Hauser, LL.M., 

Rechtsabteilung der DKG 

Steuerrecht
Mittelzuwendungen gemein-
nütziger Körperschaften an 
ihre  Gesellschafter

Die steuerliche Einordnung von Zuwen-
dungen gemeinnütziger Körperschaften 
an ihre Träger ist immer wieder ein Pro-
blem bei gemeinnützigen Körperschaf-
ten. Gemeinnützige Körperschaften dür-
fen ihre Mittel grundsätzlich nur für die 
eigenen steuerbegünstigten Zwecke ein-
setzen. Eine Weitergabe gemeinnützig-
keitsrechtlich gebundener Mittel ist nur 
unter den strengen Voraussetzungen 
des § 58 Abgabenordnung (AO) zulässig.

Gemäß § 58 Nr. 2 AO wird eine Steu-
erbegünstigung nicht dadurch ausge-
schlossen, dass eine Körperschaft ihre 
Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls 
steuerbegünstigten Körperschaft oder 
 einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts zur Verwendung für steuer-
begünstigte Zwecke zuwendet.

Besondere Schwierigkeiten stellen 
sich in der Praxis häufig bei der Zuwen-
dung von gemeinnützigkeitsrechtlich 
gebundenen Mitteln an ein Mitglied 
bzw. einen Gesellschafter. § 55 Absatz 1 
Nr. 1 Satz 2 AO regelt zunächst aus-
drücklich, dass die Mitglieder oder Ge-
sellschafter (Mitglieder im Sinne dieser 
Vorschriften) „keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
teln der Körperschaft erhalten“ dürfen. 
Zwar besteht weitgehend Einigkeit darü-
ber, dass die spezialgesetzliche Regelung 
des § 58 Nr. 2 AO als Ausnahme von die-
sem Verbot zu verstehen ist. Jedoch ent-
hält der für Kapitalgesellschaften gel-
tende § 3 Absatz 2 Satz 1 der Muster-
satzung (Anlage 1 zu § 60 AO) folgende 
Regelung:

„Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnan-

teile und auch keine sonstigen Zuwendun-

gen aus Mitteln der Körperschaft erhalten.“

Insofern besteht das Risiko, dass die-
se Satzungsregelung auch Zuwen-
dungen nach § 58 Nr. 2 AO ausschließt.1) 
Daher bedarf es – bei Übernahme der 
betreffenden Regelung der Mustersat-
zung – einer ausdrücklichen Klarstel-
lung im Gesellschaftsvertrag, dass Zu-
wendungen an Gesellschafter nach § 58 
Nr. 2 AO zulässig sind. Anderenfalls 
könnten Zuwendungen an den Gesell-
schafter der Kapitalgesellschaft als sat-
zungswidrige und damit gemeinnützig-
keitsschädliche Mittelverwendung ange-
sehen werden. Da zu dieser Frage bisher 
keine höchstrichterliche Entscheidung 
vorliegt, empfehlen wir von Zuwen-
dungen nach § 58 Nr. 2 AO abzusehen, 
soweit eine entsprechende Regelung im 
Gesellschaftsvertrag fehlt.

Aber auch wenn eine entsprechende 
Satzungsregelung besteht, muss stets 
sorgfältig auf die Einhaltung der Voraus-
setzungen des § 58 Nr. 2 AO geachtet 
werden. Demgemäß darf eine gemein-
nützige Körperschaft ihre Mittel nur

 „teilweise“
 „einer anderen, ebenfalls steuerbe-
günstigten Körperschaft oder einer 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts“
 „zur Verwendung zu steuerbegüns-
tigten Zwecken“

zuwenden.
Die Formulierung „teilweise“ ist da-

hingehend zu verstehen, dass nur eine 
nicht überwiegende Weitergabe der ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Mittel zuläs-
sig ist. Für die Ermittlung der maximal 
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zulässigen Höhe der Mittelweitergabe ist 
nach Ansicht der Finanzverwaltung das 
Nettovermögen (Vermögenswerte ab-
züglich Verbindlichkeiten) der Körper-
schaft im jeweiligen Veranlagungszeit-
raum maßgebend.2) Bisher ungeklärt ist 
aber zum Beispiel die Frage, ob auch der 
gemeinnützigen Körperschaft zweckge-
bunden zugewandtes Vermögen bei der 
Ermittlung des für die Weitergabe nach 
§ 58 Nr. 2 AO relevanten Nettovermö-
gens zu berücksichtigen ist.

Als Empfänger der Mittel kommen 
nur folgende Körperschaften in Betracht:

 inländische steuerbegünstigte Körper-
schaften nach §§ 51 ff. AO,
 die in § 5 Absatz 2 Nr. 2 KStG aufge-
führten Körperschaften und 
 juristische Personen des öffentlichen 
Rechts.

Zudem muss die Zuwendung zur Ver-
wendung für steuerbegünstigte Zwecke 
erfolgen. Es empfiehlt sich, dies im Falle 
einer Zuwendung stets ausdrücklich zu 
regeln, um spätere Streitigkeiten mit der 
Finanzverwaltung zu vermeiden.

Gerade Zuwendungen gemeinnüt-
ziger Körperschaften an öffentlich-recht-
liche Gesellschafter (zum Beispiel Kom-
munen) hat die Finanzverwaltung in der 
Vergangenheit immer wieder als ge-
meinnützigkeitsschädliche, steuerpflich-
tig verdeckte Gewinnausschüttung ange-
sehen.3)

Nunmehr hat die Oberfinanzdirekti-
on Frankfurt am Main4) aber ausdrück-
lich klargestellt, dass Zuwendungen 
 einer gemeinnützigen Körperschaft an 
ihre Trägerkörperschaften in der Rechts-
form einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts keine für die Gemeinnützigkeit 
der gemeinnützigen Körperschaft schäd-
liche (verdeckte) Gewinnausschüttung 
auslösen, soweit die Voraussetzungen 
des § 58 Nr. 2 AO erfüllt sind. Wie die 
Oberfinanzdirektion zutreffend dar-
stellt, handelt es sich bei § 58 Nr. 2 AO 
um eine spezialgesetzliche Regelung, 
die Vorrang vor den Regelungen zur ver-
deckten Gewinnausschüttung hat.5) So 
sind beispielsweise Gewinnausschüt-
tungen durch gemeinnützige GmbHs 
zulässig, wenn deren Gesellschafter aus-
schließlich gemeinnützige Körperschaf-
ten sind.

Entsprechendes gilt für Ausschüttungen 
und sonstige Zuwendungen an juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts, 
die die Mittel für steuerbegüns tigte Zwe-
cke verwenden.6) Demgemäß ist die Zu-
wendung von gemeinnützigkeitsrecht-
lich gebundenen Mitteln beispielsweise 
durch ein gemeinnütziges Krankenhaus 
an einen kommunalen Träger zur Ver-
wendung für steuerbegünstigte Zwecke 
gemeinnützigkeitsrechtlich in der Regel 
unschädlich. Eine Identität der Zwecke 
der gebenden und der empfangenden 
Körperschaft ist gemeinnützigkeits-
rechtlich nicht erforderlich. Eine ge-
meinnützige Körperschaft kann also 
auch eine Mittelweitergabe für Zwecke 
vornehmen, die nicht ihren eigenen 
steuerbegünstigten Zwecken entspre-
chen.

Gesondert hiervon zu betrachten ist 
aber die vereins- bzw. gesellschaftsrecht-
liche Zulässigkeit einer solchen Mittel-
weitergabe. Denn § 58 Nr. 2 AO statuiert 
keine vereins- oder stiftungsrechtliche 
Erlaubnis für Mittelweitergaben.7)

Ist zum Beispiel als Unternehmens-
gegenstand einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) ausschließ-
lich der Betrieb eines Krankenhauses im 
Gesellschaftsvertrag geregelt, so muss 
die Tätigkeit der Geschäftsführung 
grundsätzlich auf die Erfüllung dieser 
gerichtet sein. Zumindest die Zuwen-
dung von einem erheblichen Teil der 
Mittel für andere als die im Gesell-
schaftsvertrag benannten Tätigkeiten, 
wäre demgemäß vom Unternehmensge-
genstand nicht gedeckt. Über diese 
durch die Satzung gezogenen Grenzen 
darf sich die Geschäftsführung nicht 
ohne Weiteres hinwegsetzen.8) Tätigt die 
Geschäftsführung gleichwohl in erheb-
lichem Umfang Zuwendungen, die vom 
Unternehmensgegenstand nicht ge-
deckt sind, kann dies unter Umständen 
sogar eine Haftung der Geschäftsfüh-
rung nach § 43 GmbHG begründen.

Ob eine Satzungsregelung, die Zu-
wendungen an Gesellschafter nach § 58 
Nr. 2 AO zulässt, für sich genommen 
ausreicht, um auch Zuwendungen für 
Tätigkeiten zu erlauben, die nicht mit 
dem ausdrücklich geregelten Unterneh-
mensgegenstand übereinstimmen, ist 
noch nicht höchstrichterlich entschie-

den. Insoweit wird es sicher auf die je-
weilige Satzungsregelung im Einzelfall 
ankommen.

Soweit solche Zuwendungen auf 
Grundlage der Satzung nicht erlaubt 
sind, ist fraglich, ob diese auf Grundlage 
eines hierzu gesondert gefassten Be-
schlusses der Gesellschaftsversamm-
lung erfolgen dürfen. Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung, die über 
den Inhalt des Gesellschaftsvertrages hi-
nausgehen, sind als sogenannte sat-
zungsdurchbrechende Beschlüsse recht-
lich nicht unproblematisch. Es muss da-
her stets im Einzelfall geprüft werden, 
ob ein solcher satzungsdurchbrechender 
Beschluss im Einzelfall wirksam mög-
lich ist.

Auch bei gemeinnützigkeitsrecht-
licher Zulässigkeit von Zuwendungen 
einer steuerbegünstigten Körperschaft 
für andere, als die in ihrer Satzung be-
nannten steuerbegünstigten Zwecke, ist 
daher stets besondere Vorsicht geboten.

Gewerbesteuerbefreiung 
 ambulanter und stationärer 
Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen gemäß  
§ 3 Nr. 20 GewStG

Bisher waren teilstationäre Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen ge-
mäß § 3 Nr. 20 GewStG von der Gewer-
besteuer befreit, soweit sie die Voraus-
setzungen nach §§ 107 Absatz 2, 111 
SGB V erfüllt haben.9) Ambulante Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
erfüllten diese Voraussetzungen demge-
genüber nach Ansicht der Finanzverwal-
tung nicht.10) Nunmehr wurde § 3 Nr. 20 
GewStG zum 1. Januar 2015 um den fol-
genden neuen Buchstaben e ergänzt:

„Von der Gewerbesteuer sind befreit …

20. Krankenhäuser, Altenheime, Alten-

wohnheime, Pflegeheime, Einrichtungen 

zur vorübergehenden Aufnahme pflegebe-

dürftiger Personen und Einrichtungen zur 

ambulanten Pflege kranker und pflegebe-

dürftiger Personen sowie Einrichtungen zur 

ambulanten oder stationären Rehabilitati-

on, wenn […]

e) bei Einrichtungen zur ambulanten 

oder stationären Rehabilitation die Behand-

lungskosten in mindestens 40 Prozent der 

Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozi-
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alversicherung oder Sozialhilfe ganz oder 

zum überwiegenden Teil getragen worden 

sind. Satz 1 ist nur anzuwenden,  soweit die 

Einrichtung Leistungen im Rahmen der 

verordneten ambulanten oder stationären 

Rehabilitation im Sinne des Sozialrechts 

einschließlich der Beihilfevorschriften des 

Bundes und der Länder erbringt.“

Vor diesem Hintergrund hat nun-
mehr die Oberfi nanzdirektion Frankfurt 
am Main11) ausdrücklich klargestellt, 
dass von der Gewerbesteuerbefreiung  
des § 3 Nr. 20 Buchstabe e GewStG zwar 
die ambulanten und stationären Reha-
bilitationseinrichtungen erfasst sind, 
nicht jedoch sogenannte Vorsorgeein-
richtungen. Insofern verweist die Ober-
fi nanzdirektion auf den Wortlaut der 
Vorschriften des § 107 Absatz 2 Nr. 1 
Buchstaben a und b des SGB V. Auf-
grund der vorgenommenen unterschied-
lichen Defi nition von Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen sei § 3 Nr. 20 
Buchstabe e GewStG ausschließlich auf 
Rehabilitationseinrichtungen anzuwen-
den. Ambulante Vorsorgeeinrichtungen 
seien demgegenüber nicht von der Ge-
werbesteuer befreit. Für diese komme 
zudem eine Gewerbesteuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 20 Buchstabe d GewStG 
nicht in Betracht,12) Vorsorgeeinrich-
tungen seien daher auch weiterhin ge-
werbesteuerpfl ich tig.

Neue Verfügung zu wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben bei 
Krankenhäusern

Mit Verfügung vom 7. März 2016 hat 
die Oberfi nanzdirektion Frankfurt am 
Main13) zu wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben bei (gemeinnützigen) Kranken-
häusern Stellung genommen. Die Verfü-
gungen befasst sich mit der Frage, wel-
che typischerweise von Krankenhäusern 
erbrachten Leistungen dem Kranken-
hauszweckbetrieb nach § 67 AO zuge-
ordnet werden können und welche Leis-
tungen einen steuerpfl ichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb begrün-
den. Insbesondere die Überlassung von 
Fernsprecheinrichtungen und Fernseh-
geräten gegen Entgelt, die Personal- und 
Sachmittelgestellung durch Kranken-
häuser und die Behandlung von Koope-
rationsverträgen werden thematisiert. 

Mit diesen Fragen hatte sich die Oberfi -
nanzdirektion Frankfurt am Main auch 
schon mit ihrer Verfügung vom 19. Au-
gust 2013 auseinandergesetzt14). Abgese-
hen von kleineren klarstellenden Ände-
rungen und der Anpassung der Verwei-
sungen auf die aktuellen gesetzlichen 
Regelungen ist die nunmehr erschie-
nene Verfügung im Wesentlichen in-
haltsgleich mit der Verfügung aus dem 
Jahr 2013.

Anmerkungen

 1) Vergleiche Schreiben des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer an das Bundesministerium der Fi-

      
         

        
tersatzung für gemeinnützige Körperschaften“

      

 3) Vergleiche Urteil des BFH vom 27. November 

2013, Aktenzeichen I R 17/12; Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg, Urteil vom 7. Februar 2012, 

Aktenzeichen: 6 K 6086/08)

 4) Erlass vom 16. Februar 2016, Aktenzeichen: 

S 0171 A – 44 – St 53

 5) Vergleiche auch Schauhoff, Handbuch der Ge-

      

      

 7) Vergleiche Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und 

Spendenrecht, 3. Aufl age, Rz. 4.63

 8) Vergleiche auch Schauhoff, Handbuch der Ge-

      

 9) Abschnitt R 3.20 Absatz 4 Satz 1 GewStR

10) Vergleiche hierzu Grundverfügung der Oberfi -

nanzdirektion Frankfurt am Main vom 16. Febru-

ar 2016, Aktenzeichen G 1412 A – 10 – St 57

11) Ebenda

12) Abschnitt R 3.20 Absatz 4 Satz 2 GewStR

   
häusern“ Aktenzeichen: S 0186 A – 6 – St 53, 

NWB Datenbank Fundstelle TAAAF-71556

  
be“ Aktenzeichen: S 0186 A – 6 – St 53
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Abrechnung ärztlicher Wahlleistungen  – 
Wer ist der richtige  Beklagte bei Honorar-
rückforderung?

Liquidationsrecht

W ahlärztliche Vereinbarungen im 
Rahmen der stationären Kran-

kenhausversorgung standen und stehen 
nach wie vor im Fokus zahlreicher Ge-
richtsentscheidungen. Eine kontroverse 
Diskussion fi ndet dabei stets im Hin-
blick auf die Passivlegitimation statt. Die 
Frage lautet oftmals: „Wer ist Schuldner 
einer Honorarrückforderung?“ oder 
„Wer ist der richtige Beklagte im Rah-
men eines Arzthaftungsprozesses?“, in-
klusive sich daraus ergebender Fragen 
des Versicherungsschutzes.

Sachverhalt

Im Rahmen einer aktuellen Entschei-
dung1) hat sich der Bundesgerichtshof 
(BGH) mit folgender Konstellation aus-
einandergesetzt: Die Klägerin, eine pri-
vate Krankenversicherung, nimmt den 
beklagten Arzt aus abgetretenem Recht 

einer Versicherungsnehmerin auf teil-
weise Honorarrückzahlung für er-
brachte wahlärztliche Leistungen  in An-
spruch. Die Versicherungsnehmerin ist 
bei der Klägerin in einem Zusatztarif zur 
gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert. Danach werden die Kosten einer 
Zweibettunterbringung sowie einer 
Chefarztbehandlung in voller Höhe er-
stattet. Der Beklagte ist Chefarzt (Direk-
tor) der Chirurgischen Klinik und Poli-
klinik eines Universitätsklinikums. Hin-
sichtlich der Erbringung und Abrech-
nung wahlärztlicher Leistungen enthält 
der zwischen dem Klinikum und dem 
Beklagten abgeschlossene Dienstvertrag 
folgende Vereinbarungen:

„§ 4 Dienstaufgaben in der Krankenver-

sorgung

(1) …

(2) Wahlärztliche stationäre oder am-

bulante Leistungen für Privatpatienten hat 


