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aufgrund Ermächtigung einen Diag-
nosefehler beging und im Rahmen der 
späteren Operation ein Behandlungsfeh-
ler begangen wurde. Eine erneute Dia-
gnostik, die geboten war, wurde nicht 
veranlasst. Hier hat das Landgericht und 
ihm folgend auch das OLG5) die ambu-
lante Behandlung als Vorbereitung und 
Abklärung der stationären Behandlung 
angesehen, den Schwerpunkt des 
gesam ten Behandlungsgeschehens im 
stationären Bereich bewertet und einen 
Ausgleichsanspruch des Versicherers, 
der die stationäre Tätigkeit versichert 
hatte, gegen den anderen Versicherer 
verneint.

Gänzlich anders ist die Situation wie-
derum, wenn ein Krankenhausarzt mit-
versicherte Person im Rahmen der Be-
triebshaftpflichtversicherung ist und da-
neben eine Arzthaftpflichtversicherung 
unterhält, die nicht etwa auf den nicht 
dienstlichen oder ambulanten Bereich 
beschränkt ist. Nach einem Urteil des 
Landgerichts Wiesbaden6) sind beide 
Versicherer hälftig einstandsverpflichtet. 
Wenn nicht einer der beiden Versiche-
rungsverträge eine ausdrückliche Subsi-
diaritätsklausel enthält, liegt eine Dop-
pelversicherung vor. 

Immer ist zu prüfen, ob der Versi-
cherungsvertrag dasselbe Risiko abdeckt 
oder, wie auch häufig bei Verträgen von 
Krankenhausmitarbeitern, lediglich die 
sonstige Tätigkeit des Krankenhausmit-
arbeiters, die keine dienstliche Tätigkeit 
ist, versichert. Dann liegt nicht der Fall 
einer Doppelversicherung vor, sondern 
die beiden Versicherungsverträge de-
cken unterschiedliche Risiken und ste-
hen völlig selbstständig nebeneinander; 
eine Ausgleichspflicht untereinander 
besteht nicht.

Fazit

Sowohl die Krankenhausverwaltung als 
auch der einzelne Mitarbeiter des Kran-
kenhauses sollten transparent bei Beste-
hen mehrerer Versicherungsverträge 
prüfen, ob die Risiken sich ganz oder 
teilweise decken, und das Risiko einer 
Doppelversicherung vermeiden. Tritt ein 
Schaden ein, ist zu prüfen, ob zwischen 
den Versicherern eine Ausgleichspflicht 
besteht.

Anmerkungen

1) VI R 47/14, DStRE 2016, 331

2) Eingehend Bergmann/Wever, Arzthaftpflichtver-
sicherung in van Bühren (Hrsg.), Handbuch Ver-
sicherungsrecht, 5. Auflage, Seite 1117 ff., 
Rn. 28 ff., Rn. 62 ff.

3) Unveröffentlichte Entscheidung vom 11. März 
2004 – 3 U 89/03
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5) Beschluss vom 14. Juni 2007, 9 U 111/16, eben-
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Fallstricke bei Satzungsänderungen durch 
steuerbegünstigte  Körperschaften

Steuerrecht

S teuerbegünstigte Krankenhausträ-
ger haben bei der Gestaltung ihrer 

Satzung bzw. ihres Gesellschaftsvertrags 
neben den allgemeinen rechtsformab-
hängigen Regelungen (insbesondere Zi-
vil-, Kommunal- oder Gesellschaftsrecht) 
auch in besonderem Maße die steuer-
rechtlichen Anforderungen der §§ 51, 59, 
60 und 61 der Abgabenordnung (AO) zu 
beachten. Dies gilt nicht nur bei der erst-
maligen Errichtung einer steuerbegüns-
tigten Körperschaft, sondern auch bei 
jeder späteren Satzungsänderung. In der 
Praxis treten Probleme häufig auf, wenn 
eine bestehende Satzung geändert wird, 
ohne dass eine Prüfung der Satzungsre-
gelungen aus gemeinnützigkeitsrecht-
licher Sicht erfolgt. Dabei besteht auf-
grund von Gesetzesnovellierungen und 
aktueller Rechtsprechung der Finanzge-
richte, aber auch durch Änderungen der 
Verwaltungspraxis der Finanzbehörden, 
stets das Risiko, dass bisher unbeanstan-
dete Satzungsbestimmungen zukünftig 
nicht mehr als den Anforderungen des 
Gemeinnützigkeitsrechts (§§ 51 ff. AO) 
entsprechend anerkannt werden.

Ein häufiges Problem ist auch die 
Änderung von Satzungen, die vor dem 
1. Januar 2009 erstellt und seitdem nicht 
geändert wurden. Denn seit diesem Zeit-
punkt ist gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 AO 
zwingend die in Anlage 1 zu § 60 AO 
festgeschriebene Mustersatzung zu be-
achten. Die Finanzverwaltung fordert 
grundsätzlich eine wörtliche Übernah-

me der Regelungen aus der Muster-
satzung gemäß Anlage 1 zu § 60 AO.1) 
Abweichungen vom Wortlaut sind nach 
Ansicht der Finanzverwaltung nur aus-
nahmsweise, zum Beispiel in den fol-
genden Fällen, zulässig:

a) Bei Mittelbeschaffungskörperschaf-
ten (§ 58 Nr. 1 AO) kann entgegen § 1 
der Mustersatzung auf das Gebot der 
Unmittelbarkeit verzichtet werden 
(vergleiche Nr. 1 des AEAO zu § 59).

b) Insbesondere bei Stiftungen ist der 
in § 3 der Mustersatzung verwendete 
Begriff „Mitglieder“ durch eine ande-
re geeignete Formulierung zu erset-
zen (vergleiche § 55 Absatz 3 AO).

c) Körperschaften, deren Gesellschafter 
oder Mitglieder steuerbegünstigte 
Körperschaften sind und/oder juris-
tische Personen des öffentlichen 
Rechts, die die Mittel für steuerbe-
günstigte Zwecke verwenden, kön-
nen auf die Regelung in § 3 Satz 2 der 
Mustersatzung verzichten.

d) § 5 der Mustersatzung kann in Sat-
zungen von Vereinen ohne die For-
mulierung „Aufhebung“ verwendet 
werden.2)

Eine Ausnahme von der Verpflichtung, 
dass die Satzung die in der Muster-
satzung bezeichneten Festlegungen ent-
halten muss (§ 60 Absatz 1 Satz 2 AO), 
gilt für Körperschaften, die bis zum 
31. Dezember 2008 gegründet wurden 
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und ihre Satzung seit diesem Zeitpunkt 
nicht geändert haben.3) Diese Körper-
schaften müssen ihre Satzung nicht än-
dern, nur um diese an die Festlegungen 
der Mustersatzung anzupassen.4)

Die Regelung des Artikels 97 § 1 f. 
Absatz 2 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung (EGAO) sieht grund-
sätzlich vor, dass bei jeder auch noch so 
geringfügigen Satzungsänderung nach 
dem 31. Dezember 2008 die Verpflich-
tung besteht, die Satzung vollständig an 
die aktuellen Erfordernisse der Muster-
satzung nach Anlage 1 zu § 60 AO anzu-
passen. Eine Billigkeitsregelung für ge-
ringfügige Änderungen, die die gemein-
nützigkeitsrechtlichen Regelungen nicht 
berühren, ist weder dem Gesetz zu ent-
nehmen, noch enthält der Anwendungs-
erlass hierzu eine gesonderte Regelung. 
Bei der Änderung einer Altsatzung, die 
bisher unter den vorstehenden Be-
standsschutz gefallen ist, besteht daher 
das Risiko, dass die betreffende Körper-
schaft wegen Verstoßes gegen § 60 Ab-
satz 1 Satz 2 AO in Verbindung mit An-
lage 1 zu § 60 AO ab dem Veranlagungs-
zeitraum der Satzungsänderung nicht 
mehr als steuerbegünstigt anerkannt 
wird, soweit die Satzung nicht zugleich 
an die Festlegungen der Mustersatzung 
angepasst wird.

Neben dem Bestandsschutz für Alt-
satzungen gibt es aber eine Vertrauens-
schutzregelung für Körperschaften, die 
bisher nach den Regelungen der §§ 51 ff. 
AO von der Finanzverwaltung als steuer-
befreit behandelt wurden oder eine vor-
läufige Bescheinigung erhalten haben, 
obwohl die satzungsmäßigen Vorausset-
zungen für die Steuerbegünstigung tat-
sächlich nicht gegeben waren. Vorausset-
zung hierfür ist aber selbstverständlich, 
dass die tatsächliche Geschäftsführung 
den Anforderungen des § 63 AO genügte. 
Vertrauensschutz besteht zudem nur, 
wenn der Finanzverwaltung bei ihrer 
Entscheidung die geltende Satzung voll-
ständig und richtig vorgelegen hat. Der 
Vertrauensschutz entfällt, „wenn die Kör-
perschaft die Satzung geändert hat und 
eine geänderte Satzungsvorschrift zu be-
anstanden ist“.5) Der Vertrauensschutz 
entfällt demgemäß nicht schon dann, 
wenn eine nicht gemeinnützigkeitsrele-
vante Regelung geändert wird.

Ob diese Vertrauensschutzregelung al-
lerdings auch auf den dargestellten Be-
standsschutz für Altsatzungen anzu-
wenden ist, ist fraglich. Denn zum einen 
wurde – wie bereits dargestellt – für die-
se Fälle ausdrücklich eine eigene Über-
gangsregelung geschaffen. Zum ande-
ren besteht in diesen Fällen auch die 
Besonderheit, dass die satzungsmä-
ßigen Voraussetzungen vor und nach 
der Satzungsänderung dann auf Grund-
lage unterschiedlicher gesetzlicher Re-
gelungen zu bestimmen sind. Eine An-
wendung der Vertrauensschutzregelung 
auf die Änderung von Altsatzungen wür-
de zu einer massiven Ausweitung der 
gesetzlichen Bestandsschutzregelung 
nach Artikel 97 § 1 f EGAO führen. Dies 
hätte letztlich zur Folge, dass eine An-
wendung der Mustersatzung auf vor 
dem 1. Januar 2009 gegründete Körper-
schaften faktisch erst dann erfolgen 
müsste, wenn gemeinnützigkeitsrecht-
lich relevante Regelungen geändert wer-
den. 

Vor diesem Hintergrund ist zweifel-
haft, ob die Finanzverwaltung ihre zu 
§ 59 AO entwickelte Vertrauensschutzre-
gelung auch bei der Änderung von Alt-
satzungen im Sinne von Artikel 97 § 1 f 
Absatz 2 EGAO anwendet. 

Soweit ersichtlich, existiert zu dieser 
Problematik bisher keine höchstrichter-
liche Rechtsprechung. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit ist daher steuerbegüns-
tigten Körperschaften bei jeder Sat-
zungsänderung dringend zu empfehlen, 
die bestehenden Satzungsregelungen 
daraufhin zu überprüfen, ob diese dem 
jeweils geltenden Stand der Muster-
satzung entsprechen, oder ob Anpas-
sungsbedarf besteht. 

Denn erfüllt eine Körperschaft die 
satzungsmäßigen Voraussetzungen für 
die Steuerbegünstigung nach § 60 Ab-
satz 1 Satz 2 AO auch nur für eine lo-
gische Sekunde nicht, so entfällt die 
Steuerbegünstigung und damit insbe-
sondere auch Körperschafts- und Gewer-
besteuerbefreiung für den gesamten 
Veranlagungszeitraum, in der Regel also 
das gesamte Kalenderjahr.6)

Seit Inkrafttreten des Ehrenamtsstär-
kungsgesetzes7) besteht die Möglichkeit, 
dass die Finanzverwaltung die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen nach § 60 a 

AO verbindlich feststellt. Von dieser 
Möglichkeit sollte bei jeder Satzungsän-
derung durch entsprechenden Antrag 
beim zuständigen Finanzamt Gebrauch 
gemacht werden. Voraussetzung für 
 einen solchen Antrag ist das Vorliegen 
eines wirksamen Organbeschlusses für 
eine Satzungsänderung. Nicht erforder-
lich ist demgegenüber, dass die Sat-
zungsänderung tatsächlich schon wirk-
sam geworden ist. Satzungsänderungen 
müssen folglich so gestaltet werden, 
dass die beschlossenen Änderungen 
möglichst erst wirksam werden, wenn 
eine rechtskräftige Feststellung der sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen nach 
§ 60 a AO erfolgt ist. So kann sicherge-
stellt werden, dass eine einmal bestehen-
de Steuerbegünstigung nicht aufgrund 
einer fehlerhaften oder zumindest streit-
baren Satzungsänderung für den betref-
fenden Veranlagungszeitraum verloren 
geht. 

Ist eine Feststellung der satzungsmä-
ßigen Voraussetzungen nach § 60 a AO 
durch entsprechenden Bescheid der Fi-
nanzverwaltung erfolgt, so ist diese Fest-
stellung für die Finanzverwaltung 
grundsätzlich bindend. Selbst wenn die 
Feststellung der satzungsmäßigen Vo-
raussetzungen materiell fehlerhaft ist, 
kann eine Aufhebung dieser Feststel-
lung in der Regel nur für nachfolgende 
Veranlagungszeiträume erfolgen (§ 60 a 
Absatz 5 AO). Bei Vorliegen eines Fest-
stellungsbescheides nach § 60 a AO be-
steht daher für die betreffenden Körper-
schaften weitgehend Rechtssicherheit in 
Bezug auf die satzungsmäßigen Voraus-
setzungen der Steuerbegünstigung nach 
den §§ 51 ff. AO. Anders als bei der vor 
Inkrafttreten des § 60 a AO von der Fi-
nanzverwaltung erteilten „vorläufigen 
Bescheinigung“ wird der Feststellungs-
bescheid nach § 60 a AO jedoch nicht 
durch einen späteren Freistellungs- und 
Körperschaftsteuerbescheid ersetzt, son-
dern wirkt so lange fort, bis er die Bin-
dungswirkung gemäß § 60 a Absatz 3 
bis 5 AO verliert.8)

Die Bindungswirkung der Feststel-
lung entfällt jedoch automatisch mit 
Aufhebung oder Änderung von Rechts-
vorschriften, auf denen die Feststellung 
beruht. Insofern ist bei Änderungen 
der relevanten gemeinnützigkeitsrecht-
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lichen Vorschriften besondere Aufmerk-
samkeit geboten. Denn soweit der Ge-
setzgeber bei einer Änderung des Ge-
meinnützigkeitsrechts nicht ausdrück-
lich eine Übergangsregelung trifft, kann 
mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
die Bindungswirkung des Bescheides 
nach § 60 a AO und damit der Wegfall 
der Steuerbegünstigung insgesamt dro-
hen.9) Ob die Finanzverwaltung in derar-
tigen Fällen ihre Vertrauensschutzrege-
lung gemäß AEAO zu § 59 Nr. 4 anwen-
det, ist wie bereits dargestellt fraglich. 
Vor diesem Hintergrund muss bei jeder 
relevanten Änderung gemeinnützig-
keitsrechtlicher Vorschriften geprüft 
werden, ob eine Anpassung der Sat-
zungsregelungen erforderlich ist und 
ggf. eine erneute Feststellung nach § 60 a 
AO auf Basis der neuen Rechtslage be-
antragt werden muss.

Grundsätzlich wäre es auch denkbar, 
bereits vor einem entsprechenden Gre-
mienbeschluss eine Satzungsänderung 
im Rahmen einer verbindlichen Aus-
kunft (§ 89 Absatz 2 AO) mit dem zu-
ständigen Finanzamt abzustimmen. Ob 
das hierfür erforderliche „besondere In-
teresse“ angesichts der Sonderregelung 
des § 60 a AO besteht, ist aber fraglich. 
Problematisch ist zudem, dass vor Ertei-
lung der verbindlichen Auskunft nicht 
mit der Realisierung der Änderung be-
gonnen werden darf. Zudem ist die ver-
bindliche Auskunft, anders als die Fest-
stellung nach § 60 a AO, gebührenpflich-
tig. Vor diesem Hintergrund ist ein 
 Antrag auf Feststellung der satzungsmä-
ßigen Voraussetzungen nach § 60 a AO 
in aller Regel gegenüber einem Antrag 
auf verbindliche Auskunft vorzuziehen.

Fazit

Angesichts der in der Regel bestehenden 
erheblichen steuerlichen Risiken bei 
Wegfall der Steuerbegünstigung ist auf 
die Einhaltung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen nach den §§ 51 ff. AO 
stets ein besonderes Augenmerk zu le-
gen. Zudem müssen auch relevante Ge-
setzesänderungen jederzeit im Blick be-
halten werden. Bei jeder Gesetzes- und/
oder Satzungsänderung sind daher un-
bedingt die gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Bestimmungen auf ihre Vollstän-

digkeit und Wirksamkeit zu überprüfen. 
Zusätzlich sollte stets die Feststellung 
der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
gemäß § 60 a AO vor Wirksamwerden 
einer Satzungsänderung beantragt und 
abgewartet werden.

Anmerkungen
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dungen gemeinnütziger Körperschaften an ihre 
Gesellschafter“ in „das Krankenhaus“ Juni 2016, 
Seite 518 ff.

2) Vergleiche Anwendungserlass zur AO (AEAO) zu 
§ 60 Nr. 2

3) AEAO zu § 60 Nr. 3

4) Wie zuvor

5) AEAO zu § 59 Nr. 4 Absatz 3

6) AEAO zu § 60 Nr. 7, Spiegelstriche 1 und 2

7) Vergleiche hierzu: Esch/Binger „Neues aus dem 
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keitsrecht durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz“ 
in „das Krankenhaus“ Mai 2013, Seite 526 ff.
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Seite 599
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Abgabe von Zytostatika – Neues  
BMF-Schreiben zur  umsatzsteuerlichen 
 Behandlung 

M it Schreiben vom 28. September 
20161) erörtert das Bundesminis-

terium der Finanzen (BMF) die Folgen 
der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 24. September 2014 
(Aktenzeichen: V R 19/11) für die Um-
satzbesteuerung der Lieferungen von 
Zytostatika und anderen individuell her-
gestellten Medikamenten an ambulant 
behandelte Patienten. Entscheidend für 
die Umsatzsteuerbefreiung solcher Me-
dikamentenlieferungen sei ihre Abgabe 
durch die Apotheke des Krankenhauses, 
in dem der Patient behandelt wird. Die 
Grundsätze des Schreibens sind ver-
pflichtend für Umsätze ab dem 1. April 
2017 anzuwenden.

Problemstellung

Die Verabreichung von Zytostatika im 
Rahmen einer ambulant in einem Kran-
kenhaus durchgeführten ärztlichen Heil-
behandlung stellt nach der Rechtspre-
chung des BFH einen umsatzsteuer-
freien Umsatz dar, wenn das Medika-
ment für den einzelnen Patienten in der 
Krankenhausapotheke hergestellt wor-

den ist. Eine solche Zytostatikaabgabe ist 
nämlich als ein mit der Krankenhaus- 
oder Heilbehandlung verbundener Um-
satz im Sinne von § 4 Nr. 14 Buchstabe b 
UStG steuerfrei. Ein eng verbundener 
Umsatz in diesem Sinne definiert sich 
danach, ob er zur Erreichung der damit 
verfolgten therapeutischen Ziele unent-
behrlich ist.

Der Umsatzsteuerfreiheit der Verab-
reichung von Zytostatika steht nicht ent-
gegen, wenn die ambulante Krebsthera-
pie nicht durch das Krankenhaus (des-
sen Apotheke das Medikament liefert) 
selbst, sondern durch nach § 116 SGB V 
ermächtigte Krankenhausärzte durchge-
führt wird. Für den mit einer Kranken-
haus- oder Heilbehandlung eng verbun-
denen Umsatz komme es nach der maß-
geblichen Rechtsprechung nicht auf die 
Identität des Leistenden, sondern auf die 
Identität des Patienten an.

Wesentliche Aussagen des BMF- 

Schreibens

Das BMF erkennt mit seinem Schreiben 
die Anwendbarkeit der Grundsätze des 


