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Steuerrecht

Ertrags- und umsatzsteuer-
liche Behandlung von Leistun-
gen im Rahmen der Flücht-
lingshilfe

Die Finanzverwaltung hat bereits mit 
verschiedenen Verfügungen zur ertrags- 
und umsatzsteuerlichen Behandlung 
von Leistungen im Rahmen der Flücht-
lingshilfe Stellung genommen und hier-
zu Vereinfachungs- und Billigkeitsrege-
lungen erlassen.

1. Umsatzsteuerliche Behandlung der 

Gesundheitsuntersuchungen  

nach § 62 AsylG

Nach § 62 Asylgesetz (AsylG) besteht 
eine Verpflichtung zur Duldung einer 
Erstuntersuchung durch Asylbewerber, 
die in einer Aufnahmeeinrichtung oder 
Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Die-
se Untersuchungspflicht umfasst ärzt-
liche Untersuchungen auf übertragbare 
Krankheiten einschließlich einer Rönt-
genaufnahme der Atmungsorgane. Die-
se Untersuchungen werden teilweise 
auch von Krankenhäusern erbracht. Aus 
umsatzsteuerlicher Sicht stellt sich bei 
diesen Leistungen die Frage, ob es sich 
um steuerbefreite Heilbehandlungsleis-
tungen im Bereich der Humanmedizin 
im Sinne des § 4 Nr. 14 UStG handelt.

Im Mai 2016 hat das Landesamt für 
Steuern und Finanzen Sachsen (LfSt 
Sachsen) unter Verweis auf eine Erörte-
rung auf Bund-Länder-Ebene zur um-
satzsteuerlichen Behandlung von Ge-
sundheitsuntersuchungen nach § 62 
AsylG Stellung genommen.1)

Demgemäß sind die durch Krankenhäu-
ser oder niedergelassene Ärzte für Ge-
sundheitsuntersuchungen nach § 62 
AsylG erbrachten Röntgenuntersuchun-
gen der Lunge als steuerbefreite Heilbe-
handlungen im Sinne des § 4 Nr. 14 
UStG zu behandeln. Zur Begründung 
wird darauf verwiesen, dass die ver-
pflichtenden Untersuchungen unzwei-
felhaft dem Schutz der Gesundheit der 
zu untersuchenden Personen dienen. 
Selbst wenn die Untersuchungen aber 
vorwiegend dem Zweck des allgemeinen 
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung 
dienen würden, seien diese aber noch 
als steuerbefreite Heilbehandlungen 
im Sinne des § 4 Nr. 14 UStG anzuse-
hen.

Auffällig an dieser Verfügung ist, 
dass diese lediglich die Röntgenunter-
suchungen der Lunge behandelt. Die 
weiteren Untersuchungen auf übertrag-
bare Krankheiten nach § 62 Absatz 1 
AsylG sind vom Wortlaut der Verfü-
gung nicht erfasst. Soweit aber sogar 
die radiologischen Untersuchungen der 
Atmungsorgane als Heilbehandlungs-
leistungen anerkannt werden, muss 
dies erst recht auch für alle übrigen un-
mittelbar am Patienten vorgenomme-
nen Untersuchun gen auf übertragbare 
Krankheiten gelten. Dies wurde den 
Autoren auf entsprechende telefonische 
Nachfrage auch vom sächsischen Lan-
desamt für Steuern und Finanzen be-
stätigt. Es ist daher davon auszugehen, 
dass die Finanzverwaltung die Unter-
suchungen auf Grundlage des § 62 Ab-
satz 1 AsylG grundsätzlich als umsatz-
steuerbefreite Heilbehandlungen nach 

§ 4 Nr. 14 Buchstaben a und b UStG 
anerkennt.

2. Verpachtung von Gebäuden zur 

 Unterbringung von Bürgerkriegsflücht-

lingen

Im Juni dieses Jahres hat die Oberfi-
nanzdirektion (OFD) Frankfurt am 
Main ihre Rundverfügung zur Vermie-
tung und Verpachtung von Gebäuden 
zur Unterbringung von Bürgerkriegs-
flüchtlingen und Asylbewerbern vom 
21. März 20162) aktualisiert. Die Verfü-
gung enthält Ausführungen zur Ab-
grenzung zwischen kurzfristiger und 
langfristiger Vermietung und zur Opti-
on nach § 9 UStG. Darüber hinaus ent-
hält die Verfügung nunmehr ausführ-
liche Hinweise zur Abgrenzung von 
umsatzsteuerbefreiten Vermietungs-
leistungen nach § 4 Nr. 12 Satz 1 a UStG 
und den grundsätzlich umsatzsteuer-
pflichtigen eigenständigen Dienstlei-
stungen. Demgemäß können übliche 
umsatzfreie Nebenleis tungen bei der 
Vermietung von Räumlichkeiten für die 
Unterbringung von Flüchtlingen unter 
anderem folgende Nebenleistungen 
sein:

 Bereitstellung von Mobiliar
 Versorgung der Einrichtung mit 
Strom, Wasser und Wärme
 Reinigung der allgemeinen Außen- 
und Innenbereiche
 Hausmeisterservice

Auch ein eventueller pauschaler Abnut-
zungszuschlag, wenn der Mieter keine 
Renovierung an den Räumen vorzuneh-
men hat, ist gemäß der Rundverfügung 
der OFD Frankfurt wie die Hauptleis-
tung umsatzsteuerfrei zu behandeln. 
Hinsichtlich der Leistungen von Ein-
richtungen, die unmittelbar gemeinnüt-
zige mildtätige oder kirchliche Zwecke 
im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung 
(AO) erbringen, verweist die Verfügung 
ausdrücklich auf das Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen (BMF) 
vom 9. Februar 20163). Hinsichtlich der 
weiteren Regelung der Rundverfügung 
haben sich gegenüber der vorangegan-
genen Fassung keine Änderungen erge-
ben.
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Wolfgang Hellmann

Kooperative 
Kundenorientierung 
im Krankenhaus
Ein wegweisendes Konzept zur Sicherung 
von mehr Qualität

Ca. 236 Seiten. Kart. Ca. € 40,–

ISBN 978-3-17-029835-4

Das Buch stellt ein neues Strategie-

konzept zur Zukunftssicherung des Kran-

kenhauses vor. Kundenorientierung wird 

über den Patienten hinaus auf Mitarbei-

ter, Einweiser und Kooperationspartner 

bezogen. Die Umsetzung basiert auf einer 

kooperativen Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Gruppen von Entscheidern 

und einer multidimensio nalen Qualitäts-

perspektive. Sie berücksichtigt über die 

Ergebnisqualität hinaus weitere Qualitäts-

kategorien wie Arbeitgeber- und Koopera-

tionsqualität. Zahlreiche Praxistipps und 

Exkurse geben den Lesern nicht nur viel-

fältige Anregungen zu einer notwendigen 

neuen Sicht auf Qualität im Krankenhaus, 

sondern auch zur individu ellen Modifi -

zierung des Konzeptes für das eigene 

Krankenhaus.

Achim Schütz

Leadership 
und Führung
Systemisch-Lösungsorientierte 
Handlungsoptionen für das Krankenhaus

2016. 264 Seiten, 8 Abb., 15 Tab. Kart. 

€ 49,–

ISBN 978-3-17-023947-0

Health Care- und Krankenhaus-Management

Das Buch beleuchtet „Leadership und 

 Führung“ im Umfeld der Gesundheits-

branche aus Systemisch-Lösungsorien-

tierter Perspektive. Die bestehenden 

 Management-by-Prinzipien, die im ersten 

Teil des Buches erläutert werden, und 

klassische Führungssysteme limitieren 

oft – vor dem Hintergrund einer durch 

vielfältige Wechselwirkungen geprägten, 

sich permanent und immer schneller 

änder nden Welt – die (Unternehmens-)

Führung. Mit „MbS – Management by 

 (systemic)  Solution“ wird ein innovatives 

Führungsmodell vorgestellt, das bestehen-

de Führungsstrukturen durch neue 

Handlungs optionen erweitert. Im Ergeb-

nis ist MbS ein mehrdimensionales und 

multifunktionales Führungsprinzip.

von Eiff/Dodt/Brachmann/Niehues/

Fleischmann (Hrsg.)

Management 
der Notaufnahme
Patientenorientierung und optimale 
Ressourcennutzung als strategischer 
Erfolgsfaktor

2., überarbeitete und erweiterte Aufl age 

2016. 564 Seiten, 173 Abb. Fester Einband

€ 89,–

ISBN 978-3-17-023350-8

Die Notaufnahme ist eine wichtige Orga-

ni sationsdrehscheibe im Krankenhaus-

betrieb, da zwischen 30 und 70 % aller 

 Patienten über die ZNA aufgenommen 

werden. Von daher ist ein patientenorien-

tiertes, medizinisch effi zientes und 

 wirtschaftliches Management der Not-

aufnahme eine wesentliche Erfolgsvor-

aussetzung für die nachhaltige Wettbe-

werbsfähigkeit eines Krankenhauses. 

Die überarbeitete und erweiterte 2. Auf-

lage vermittelt wissenschaftlich fundiert 

und praxisorientiert, wie interdisziplinäre 

Notaufnahmen organisiert, gesteuert, 

personalwirtschaftlich geführt und in den 

Akutbetrieb integriert werden. Aspekte 

der Krankenhausfi nanzierung, des Erlös-

managements und des Controlling fi nden 

ebenso Berücksichtigung wie Konzepte 

des Qualitäts- und Risikomanagements 

sowie rechtliche Besonderheiten der 

 Arbeit in Notaufnahmen.

Neu!Neu!Neu!
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3. Billigkeitsregelungen für Flüchtlings-

hilfe durch steuerbegünstigte Körper-

schaften

In dem von der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main zitierten BMF-
Schreiben aus Februar 2016 hat das Bun-
desministerium der Finanzen weitge-
hende Billigkeitsregelungen für Leistun-
gen der Flüchtlingshilfe durch steuerbe-
günstigte Körperschaften im Sinne der 
§§ 51 ff. AO getroffen. Diese sind auch 
für alle gemeinnützigen Krankenhaus-
träger von Interesse, die Leistungen der 
Flüchtlingshilfe, wie zum Beispiel die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten oder 
Catering-Leistungen, erbringen. Das 
BMF hat insbesondere die folgenden Bil-
ligkeitsregelungen für Leistungen der 
Flüchtlingshilfe durch steuerbegün-
stigte Körperschaften erlassen:

„a) Beteiligt sich eine steuerbegünstigte 
Körperschaft vorübergehend an der 
Unterbringung, Betreuung, Versor-
gung oder Verpflegung von Bürger-
kriegsflüchtlingen oder Asylbewer-
bern und erhält diese Körperschaft 
dafür Entgelte aus öffentlichen Kas-
sen oder von anderen steuerbegüns-
tigten Körperschaften, wird es nicht 
beanstandet, wenn diese Einnahmen 
dem Zweckbetrieb zugeordnet wer-
den.

b) Es wird nicht beanstandet, dass um-
satzsteuerliche Vorschriften, die auf 
vergleichbare Leistungen der jewei-
ligen Einrichtung an andere Leis-
tungsempfänger (zum Beispiel Ob-
dachlose) bereits angewandt werden, 
auch auf Leistungen dieser Einrich-
tung, die der Betreuung und Versor-
gung von Bürgerkriegsflüchtlingen 
und Asylbewerbern dienen, ange-
wendet werden (zum Beispiel Um-
satzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 18, 
23, 24 bzw. 25 UStG oder Umsatz-
steuerermäßigung nach § 12 Ab-
satz 2 Nr. 8 UStG), wenn Entgelte 
dafür aus öffentlichen Kassen oder 
von anderen steuerbegünstigten Kör-
perschaften gezahlt werden.
– Dies gilt insbesondere im Hin-

blick auf die Anwendung des § 4 
Nr. 18 UStG, auch wenn Flücht-
linge nicht ausdrücklich zu dem 

nach der Satzung etc. des Leisten-
den begünstigten Personenkreis 
gehören.

– Unter die Steuerbefreiung des § 4 
Nr. 18 UStG fallen demnach 
auch Personalgestellungsleistun-
gen zwischen begünstigten Ein-
richtungen untereinander zum 
Zwecke der Flüchtlingshilfe sowie 
die Lieferung von Speisen und 
Getränken in Flüchtlingsunter-
künften, sofern die Einrichtung 
bereits bisher steuerfreie Mahlzei-
tendienste erbringt.

c) Die umsatzsteuerliche Behandlung 
des Kostenersatzes durch Gebiets-
körperschaften an steuerbegünstigte 
Einrichtungen für den Bezug von 
Einrichtungsgegenständen und sons-
tigen Leistungen (zum Beispiel Re-
novierung von Wohnungen) ist von 
der konkreten Ausgestaltung des 
Sachverhalts abhängig:
aa) Erfolgt diese im Rahmen eines 

Gesamtvertrags, zum Beispiel 
über die Errichtung und den Be-
trieb einer Flüchtlingsunter-
kunft, fallen diese Leistungen 
aus Billigkeitsgründen insge-
samt bei Vorliegen der weiteren 
Voraussetzungen unter die Steu-
erbefreiung des § 4 Nr. 18 UStG.

bb) Bei Vorliegen einer konkreten 
Lieferung, zum Beispiel von Mö-
beln unabhängig von einem Ge-
samtbetreibervertrag, unterliegt 
diese aber weiterhin nach § 1 Ab-
satz 1 Nr. 1 UStG grundsätzlich 
der Umsatzsteuer. Eine Steuer-
befreiung nach § 4 Nr. 18 UStG 
scheidet insoweit aus. In diesen 
Fällen kann unter den Voraus-
setzungen des § 12 Absatz 2 Nr. 8 
UStG die Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes in Betracht 
kommen.“

Diese Billigkeitsregelungen sind für die 
Veranlagungszeiträume 2014–2018 an-
wendbar. Beruft sich eine Körperschaft 
auf diese Billigkeitsregelungen, muss sie 
alle gleichartigen Leistungen einheitlich 
behandeln. Ein Vorsteuerabzug ist inso-
weit ausgeschlossen.

Die vorstehend genannten Billig-
keitsregelungen führen dazu, dass viele 

von steuerbegünstigten Körperschaften 
im Rahmen der Flüchtlingshilfe er-
brachten Leistungen als umsatzsteuer-
frei behandelt werden können. Da es 
sich bei diesen Billigkeitsregelungen um 
Ausnahmetatbestände handelt, sollte 
aber stets im Einzelfall sorgfältig geprüft 
werden, ob die zu erbringenden Leistun-
gen tatsächlich der Billigkeitsregelung 
unterfallen. Denn nicht jede Leistung im 
Rahmen der Flüchtlingshilfe kann um-
satzsteuerfrei erbracht werden. Werden 
beispielsweise reine Warenlieferungen 
(zum Beispiel von Möbeln) unabhängig 
von einem Gesamtbetreibervertrag er-
bracht, ist die Steuerbefreiung des § 4 
Nr. 18 UStG auch nicht im Wege der Bil-
ligkeitsregelungen anwendbar. In sol-
chen Fällen kann aber dennoch der er-
mäßigte Umsatzsteuersatz nach § 12 
Absatz 2 Nr. 8 UStG anwendbar sein. 
Auch angesichts der Billigkeitsrege-
lungen des BMF bedarf es damit stets 
einer Einzelfallprüfung.

Wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe bei Krankenhäusern 

Mit der Rundverfügung vom 20. Juli 
2016 hat die Oberfinanzdirektion (OFD) 
Frankfurt am Main ihre Verfügung zu 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben bei 
Krankenhäusern neu gefasst. Die Verfü-
gung befasst sich mit den Fragen, wel-
che typischerweise von Krankenhäusern 
erbrachten Leistungen im Krankenhaus-
zweckbetrieb nach § 67 AO zuzuordnen 
sind und welche Leistungen einen 
 steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb begründen. Inhaltlich 
weicht die aktuelle Rundverfügung le-
diglich in Bezug auf die umsatzsteuer-
liche Beurteilung der Überlassung von 
Telefon- und Fernsehgeräten von der 
vorherigen Version dieser Rundverfü-
gung aus März 2016 ab. In der vorhe-
rigen Verfügung wurde noch darauf ver-
wiesen, dass die Überlassung von Fern-
sprechanlagen zwar umsatzsteuerlich 
ein eng verbundener Umsatz im Sinne 
des § 4 Nr. 16 a. F. sei, aber dennoch nicht 
den strengeren Zweckbetriebsvorausset-
zungen der §§ 65 ff. AO genüge. Nun-
mehr wurde unter Verweis auf die Rege-
lungen des Umsatzsteueranwendungs-
erlasses (UStAE) klargestellt, dass es 
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sich bei der Überlassung von Telefon- 
und Fernsehgeräten auch umsatzsteuer-
lich nicht um eng mit Krankenhausbe-
handlungen verbundene Umsätze han-
dele. Im Übrigen beschränken sich die 
Änderungen auf klarstellende Anpas-
sung und die Aktualisierung von Verwei-
sen auf gesetzliche Regelungen, die kei-
ne inhaltlichen Änderungen zum Ge-
genstand haben.

Anmerkungen

1) Kurzinformation aus dem Bereich Umsatzsteuer 

Nummer 23/2016 vom 17. Mai 2016, Aktenzei-

chen: 213-S 7170/1/1-2016/8608

2) Rundverfügung vom 28. Juni 2016, Aktenzei-

chen: S 7168 A – 15 – St 16, ersetzt Rundverfü-

gung vom 21. März 2016 mit gleichem Aktenzei-

chen; vergleiche hierzu auch die Verfügung des 

LfSt Bayern vom 11. Februar 2015 und die Verfü-

gung des LSF Sachsen vom 12. Oktober 2015 mit 

ähnlichem Inhalt.

Leitfaden Beschäftigtenbefragung

schätzen. Sie bietet Gelegenheit, auch 
zusätzliche Zielgruppen zu erreichen, 
die sich bisher bei dem Thema Verein-
barkeit von Familie und Beruf nicht an-
gesprochen fühlten.

Befragung: Prozess wurde be-
reits in Unternehmen  erprobt

Das Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Fami-
lie“ möchte mit dem Leitfaden gerade 
auch kleine und mittlere Unternehmen 
zu einer Befragung ermutigen. Das 
Netzwerkbüro hat hierzu in ausgewähl-
ten Mitgliedsunternehmen bereits eine 
Beschäftigtenbefragung durchgeführt 
und den begleitenden Prozess erprobt.

Familienfreundlichkeit geht 
alle an

Der Leitgedanke „Alle fragen, die es be-
trifft“ macht deutlich, worum es geht: 
Familienfreundlichkeit geht im Betrieb 
alle Beschäftigten etwas an. Denn so 
vielfältig wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selbst, so vielfältig stellt sich 
das Thema in deren Leben dar. Ältere 
Menschen müssen unterstützt, Kinder 
umsorgt und möglicherweise Familien-
angehörige – ob jung oder alt – gepflegt 
werden. Deshalb ist eine Umfrage auch 
mit Sensibilität und Sorgfalt anzugehen. 
Der vorliegende Leitfaden zeigt, wie 
man richtig vor- und nachbereitet, aus-
wertet und befragt. Der Leitfaden kann 
im Netzwerkbüro per E-Mail unter der 
Adresse netzwerkbuero@dihk.de be-
stellt werden und steht unter www. 
erfolgsfaktor-familie.de zum Download 
zur Verfügung.

Das Unternehmensnetzwerk 
„Erfolgsfaktor Familie“

Als Teil des gleichnamigen Unterneh-
mensprogramms wurde das Unterneh-
mensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ 
2007 vom Bundesfamilienministerium 
und dem Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag als zentrale Platt-
form für familienfreundliche Unterneh-
men gegründet. Mittlerweile sind über 
6 200 Mitglieder im Netzwerk aktiv. Das 
serviceorientierte Netzwerkbüro unter-
stützt mit seinen Angeboten gerade klei-
ne und mittlere Betriebe bei der prak-
tischen Umsetzung einer familien-
freundlichen Personalpolitik. Unterneh-
men können sich kostenlos im Netzwerk 
registrieren. Informationen und Hin-
weise zur Registrierung unter: www. 
erfolgsfaktor-familie.de/netzwerk 

3) BMF-Schreiben vom 9. Februar 2016, Aktenzei-

chen: III C 3 – S 7130/15/10001, BStBl. I 2016, 223
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anwalt, Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirt-
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gesellschaft, Carl-Wilhelm-Str. 16, 

47798 Krefeld, Tel.: 0 21 51/6 39 00 

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgs-
faktor Familie“ hat den Leitfaden Be-
schäftigtenbefragung herausgebracht. 
Unter dem Motto „Familienfreundlich-
keit im Dialog“ liefert er für Unterneh-
men praktische Beispiele und Tipps, wie 
man die Bedarfe der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ermittelt.

Vorteile einer familien bewuss-
ten Unternehmens führung

„Die Vorteile einer familienbewussten 
Unternehmensführung liegen auf der 
Hand: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Familie und Beruf besser miteinan-
der vereinbaren können, sind oftmals 
motivierter. Familienfreundlichkeit zahlt 
sich langfristig aus, durch ein gutes Be-
triebsklima etwa, geringere Fehlzeiten, 
die Steigerung der Motivation und auch 
ein positives Image. Eine wichtige Vo-
raussetzung für passende Angebote ist, 
den tatsächlichen Bedarf der Beschäf-
tigten zu ermitteln“, sagt Kirsten Froh-
nert, Projektleiterin des Unternehmens-
netzwerks „Erfolgsfaktor Familie“ mit 
Blick auf den Leitfaden.

Eine Beschäftigtenbefragung ver-
deutlicht die Ernsthaftigkeit, mit der die 
Geschäftsleitung das Thema angehen 
will. Sie bezieht diejenigen ein, um die 
es geht und kann sicherstellen, dass die 
späteren Angebote nicht am Bedarf vor-
beigehen, sondern auf die jeweiligen 
Zielgruppen zugeschnitten sind. Wir die 
Befragung anonym durchgeführt, kann 
sie helfen, möglicherweise bisher beste-
hende Konflikte zu erkennen und das 
Klima im Unternehmen besser einzu-


