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Nur dann, wenn die Vertragsparteien Fristen ausdrücklich als 

Ausschlussfristen bezeichnet haben, kann ein Ausschluss in 

Betracht kommen. Die Regelung eines Anspruchs auf einen un-

strittigen Rechnungsbetrag kann nur im Sinne einer Suspendie-

rung bis zu Lieferung der Unterlagen an den MDK oder SMD 

verstanden werden.

Resümee

Die bereits vorliegenden Entscheidungen zur PrüfvV 2014 ver-

deutlichen, dass die Rechtsprechung den Vertragsparteien eine 

Selbstverwaltung nicht zubilligt. Bereits die Landesverträge 

nach § 112 Absatz 2 Nr. 1 SGB V sind sehr allgemein und veral-

tet. Eine wirksame Selbstverwaltung durch die PrüfvV 2014 ist 

ebenfalls nicht zu erwarten, nachdem die Meinungsverschie-

denheiten über Kodier- und Abrechnungsfragen als sachlich-

rechnerische Prüfungen aus dem Anwendungsbereich der Prüf-

vV 2014 herausgebrochen wurden. Damit verliert die PrüfvV 

2014 ihre normative Legitimation (§ 139 BGB) und kann allen-

falls unverbindlich und sanktionslos im Kernbereich eines ver-

fahrensrechtlichen Korsetts Anwendung "nden.

Greift man (dennoch) auf die Regelungen der PrüfvV 2014 zu-

rück, stellen sich vielfältige Fragen, von denen einige bereits in 

den wenigen gerichtlichen Entscheidungen angesprochen wur-

den. Und mit der zum 01. Januar 2017 in Kraft getretenen neu-

en PrüfvV tauchen weitere Fragen auf.16)

Einfach ist anders. Die PrüfvV stellt sich als kodi"zierter Forma-

lismus dar, so die Bewertung des Unterzeichners im Rahmen 

einer mündlichen Verhandlung.
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Steuerrecht
Umsatzsteuerliche Behandlung der Umsätze einer Krankenhaus-
Cafeteria

Die umsatzsteuerliche Behandlung der Abgabe von Speisen 

und Getränken durch Krankenhausträger an Patienten und Be-

sucher des Krankenhauses war in der Vergangenheit immer 

wieder Gegenstand von Rechtsstreiten.1) In einer jüngst veröf-

fentlichten Entscheidung hat sich das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg mit der umsatzsteuerlichen Behandlung der Ab-

gabe von Speisen und Getränken durch einen externen Betrei-

ber in der Cafeteria eines Krankenhauses befasst.2)

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Betreiber (im Fol-

genden als Kläger bezeichnet) in zwei Krankenhäusern je-

weils Flächen für Lager, Küche und Cafeteria mit Ver-

kaufstheken angemietet. Unmittelbar vor den vom Kläger an-

gemieteten Verkaufs$ächen hatte der Krankenhausbetreiber 

ihm gehörende, nicht mitvermietete Tische und Stühle aufge-

stellt. Das Angebot des Klägers umfasste warme und kalte 

Speisen und Getränke sowie auch Snacks und Süßigkeiten 

und wurde über die Verkaufstheke sowohl auf Einweggeschirr 

als auch auf Porzellangeschirr ausgegeben. Der Kläger be-

schäftigte keine Kellner, gelegentlich wurden aber Speisen – 

zum Beispiel für gehbehinderte Kunden – durch das Theken-

personal am Tisch serviert. Das benutzte Geschirr wurde in 

der Regel von den Kunden selbst abgeräumt. Mitarbeiter des 

Klägers reinigten lediglich hin und wieder bei Bedarf die Ober-

$ächen der Tische und Stühle. Der Kläger durfte zudem auf 

den Tischen Eiskarten platzieren. Die Tische und Stühle wur-

den nicht nur von den Kunden des Klägers genutzt, sondern 

standen (auch außerhalb der Öffnungszeiten des Betriebs der 

Cafeteria) den Patienten und Besuchern zu jeder Zeit als Treff-

punkt und Aufenthaltsräume zur Verfügung. In der an der Ver-

kaufstheke einsehbaren Speisekarte hieß es unter anderem 

„[…] wir freuen uns sehr, Sie in unserem Café zu begrüßen 

[…] Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Preise zur Mit-

nahme kalkuliert wurden und nicht zum Verzehr im Café 

 bestimmt sind.“
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Infolge einer Umsatzsteuersonderprüfung behandelte das zu-

ständige Finanzamt die Umsätze des Klägers in den Kranken-

haus-Cafeterien jeweils als dem Regelsteuersatz unterliegende 

Restaurationsleistungen. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 

hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen und die Revision 

zum Bundes" nanzhof zugelassen.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg liegen die 

Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten Steuer-

satzes von 7 % nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 Umsatzsteuerge-

setz (UStG) nicht vor, vielmehr handle es sich bei den streitge-

genständlichen Leistungen der Krankenhaus-Cafeterien um 

sonstige Leistungen, die dem Regelsteuersatz unterliegen.

Das Finanzgericht verweist auf die Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofs (EuGH), bei der es zur Einordnung als 

Dienstleistung auf den dominierenden Bestandteil aus Sicht des 

Durchschnittsverbrauchers und – im Rahmen einer Gesamtbe-

trachtung – mit Rücksicht auf die qualitative und nicht nur 

quantitative Bedeutung des Dienstleistungselements im Ver-

gleich zu den Elementen einer Lieferung ankommt. Weiter ver-

weist das Finanzgericht ausdrücklich auf die Rechtsprechung 

des BFH3), bei der die Bereitstellung von Mobiliar (Stehtische, 

Hocker, Stühle und Bänke) nicht als Dienstleistungselement zu 

berücksichtigen ist, wenn diese nicht ausschließlich dazu be-

stimmt ist, den Verzehr von Lebensmitteln zu erleichtern.

Sodann führt das Finanzgericht jedoch aus, dass es die BFH-

Rechtsprechung dahingehend versteht, dass von einer aus-

schließlichen Bestimmung der Tische und Stühle zur Verzehr-

erleichterung auszugehen sei, „wenn aus Verbrauchersicht eine 

Benutzung zu anderen Zwecken als zum Verzehr der angebote-

nen Speisen nur außerhalb der Öffnungszeiten des Betriebs ge-

duldet ist“. Wenn aus objektiver Verbrauchersicht von einer 

grundsätzlichen Bestimmung des Mobiliars ausschließlich für 

Verzehrkunden ausgegangen werden müsse, sei dann sogar 

eine Duldung der Nutzung durch andere Personen unschädlich. 

Das Finanzgericht argumentiert weiter, dass die Platzierung der 

Eiskarten auf den Tischen nach der maßgeblichen Sicht des 

objektiven Durchschnittsverbrauchers den Eindruck erwecke, 

die Tische und Stühle würden vom Kläger bereitgestellt und 

zudem werde durch den Text in den Speisekarten zum Aus-

druck gebracht, dass ein Verzehr der Artikel des Cafeteria-Sor-

timents an den Tischen und Stühlen nicht geduldet werde. In-

soweit fällt aber auf, dass die Speisekarten, auf deren Inhalt das 

Finanzgericht in diesem Zusammenhang verweist, nach den 

Feststellungen des Finanzgerichts nur an der Verkaufstheke ein-

sehbar waren. Außenstehende, die eine Nutzung der Tische 

und Stühle beabsichtigten, ohne die Leistungen des Betreibers 

in Anspruch zu nehmen, würden aber wohl zumeist gerade 

nicht die Speisekarte an der Verkaufstheke einsehen. Vor die-

sem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Inhalt der Speise-

karte in die Beurteilung aus Sicht eines objektiven Durch-

schnittsverbrauchers einzubeziehen ist.

Neben dem Bereithalten von Stühlen und Tischen hat das Fi-

nanzgericht zudem als zusätzliche Dienstleistungselemente an-

gesehen, dass Porzellan-Mehrweggeschirr verwendet wurde, 

dass eine gelegentliche Reinigung der Tische und Stühle er-

folgte und dass auch gelegentliche Hilfeleistungen für gehbe-

hinderte Kunden erbracht wurden. Zudem weist das Finanzge-

richt ausdrücklich auch darauf hin, dass der Kläger selbst sei-

nen Betrieb an verschiedener Stelle ausdrücklich als „Café mit 

Ausblick“, „Cafeteria“ und „Gastronomische Einrichtung“ be-

zeichnet hat.

Für die Annahme einer begünstigten Speisenlieferung spricht 

demgegenüber nach Ansicht des Finanzamtes, dass keine indi-

viduelle Zubereitung der Speisen erfolgte, weder Garderobe 

noch Toiletten zur Verfügung standen, die Tische nicht einge-

deckt wurden und vor allem auch – abgesehen von der Hilfe für 

gehbehinderte Kunden – kein Kellner-Service mit echter Bera-

tung und Bedienung der Kunden zur Verfügung stand.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei § 12 Absatz 2 Num-

mer 1 UStG um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift han-

delt, muss grundsätzlich beim Hinzutreten wesentlicher Dienst-

leistungselemente von einer sonstigen Leistung zum Regelsteuer-

satz ausgegangen werden. Unterstellt man, dass die Tische und 

Stühle dem Kläger zuzurechnen sind, so wird man daher unseres 

Erachtens insgesamt von einer sonstigen Leis tung zum Regelsteu-

ersatz ausgehen können. Bei der Frage, ob das Mobiliar im vorlie-

genden Fall tatsächlich dem Kläger zuzurechnen ist, halten wir 

jedoch durchaus auch andere Ansichten für vertretbar.

Interessant an der vorliegenden Entscheidung ist auch, dass das 

Finanzgericht die Frage, ob die Rechtsprechung des Bundes" -

nanzhofs (BFH), nach der der ermäßigte Umsatzsteuersatz nur 

auf Standardspeisen Anwendung " ndet,4) auch nach Inkrafttre-

ten der MwStDVO5) am 1. Juli 2011 noch anwendbar ist, aus-

drücklich thematisiert, aber letztendlich offen gelassen hat. 

Artikel 6 Absatz 2 der MwStDVO regelt „die Abgabe von zube-

reiteten oder nicht zubereiteten Speisen und/oder Getränken 

mit oder ohne Beförderung, jedoch ohne andere unterstützende 

Dienstleistungen, gilt nicht als Restaurant- oder Verp$ egungs-

dienstleistung […]“. Vor diesem Hintergrund gehen Finanzver-

waltung und die herrschende Meinung in der Literatur davon 

aus, dass es für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 

nicht mehr darauf ankommt, ob es sich um Standardspeisen 

handelt.6) Das Finanzgericht Hamburg hat dies mit Urteil vom 

7. April 2016 ausdrücklich bestätigt.7) Eine Entscheidung des 

BFH zu dieser Frage steht weiter aus.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat die Revision zum 

Bundes" nanzhof zugelassen. Zwischenzeitlich ist die Revision 

unter dem Aktenzeichen V R 61/16 beim BFH anhängig. Maß-

geblich für den Ausgang dieses Verfahrens dürfte unseres Er-

achtens die Frage sein, ob der BFH eine Zurechnung des Mobi-

liars des Krankenhauses zur Leistung des Klägers annimmt. Mit 

dem vorliegenden Fall hat der BFH die Chance, deutliche Ab-

grenzungskriterien für die umsatzsteuerliche Behandlung der 

Abgabe von Speisen in derartigen Fällen zu schaffen und so 

mehr Rechtssicherheit in die Praxis zu bringen. Soweit der BFH 

die betreffenden Leistungen als Speisenlieferungen zum ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz ansieht, können sich hieraus interes-

sante Gestaltungsoptionen ergeben. Bis auf Weiteres muss aber 
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bei derartigen Modellen – bei denen Mobiliar für den Verzehr 

von Speisen und Getränken zur Verfügung steht, das nicht vom 

Cafeteriabetreiber selbst bereitgestellt wird – damit gerechnet 

werden, dass die Abgabe von Speisen und Getränken als sons-

tige Leistung dem Regelsteuersatz unterliegt.

Soweit in vergleichbaren Fällen die Leistungen seitens der Fi-

nanzverwaltung dem Regelsteuersatz unterworfen werden, 

sollten die betreffenden Bescheide durch Einspruch offen ge-

halten und zugleich das Ruhen des Einspruchsverfahrens unter 

Verweis auf das anhängige Verfahren angeregt werden.

Wenn in vergleichbaren Fällen bisher eine Behandlung als be-

günstigte Speisenlieferung erfolgte, ist ggf. eine Rückstellung 

für drohende Umsatzsteuermehrbelastungen bei Anwendung 

des Regelsteuersatzes zu bilden.

Organisatorische Eingliederung in eine umsatzsteuerliche 
 Organschaft ohne personelle Verflechtung der Leitungsgremien

Im Krankenhaussektor ist es weit verbreitet, die für die Kran-

kenhausträger erforderlichen Dienstleistungen (unter anderem 

sind hier Reinigungsleistungen und die Speisenversorgung zu 

nennen) durch haftungsbeschränkte Tochtergesellschaften (im 

Folgenden auch als „Service-GmbHs“ bezeichnet) erbringen zu 

lassen. Häu"g ist an derartigen Service-GmbHs ein externer 

Dienstleister als Minderheitsgesellschafter beteiligt. Aufgrund 

der Umsatzsteuerbefreiung von Krankenhausleistungen (§ 4 

Nr. 14 Buchstabe b UStG) besteht auf die hierfür in Anspruch 

genommenen Eingangsleistungen kein Vorsteuerabzug. Die 

Umsatzsteuer auf die bezogenen Eingangsleistungen ist damit 

für den Krankenhausträger ein unmittelbarer Kostenfaktor. Vor 

diesem Hintergrund ist es zur Vermeidung einer Umsatzsteuer-

belastung notwendig, zwischen Krankenhausträgern und ihren 

Service-GmbHs eine umsatzsteuerliche Organschaft (§ 2 Ab-

satz 2 Nr. 2 UStG) zu begründen. Die Umsätze innerhalb einer 

umsatzsteuerlichen Organschaft sind nicht steuerbar und un-

terliegen damit nicht der Umsatzsteuer, sodass hierdurch er-

hebliche Kosteneinsparungen möglich sind.

Voraussetzung für eine umsatzsteuerliche Organschaft ist, dass 

die Service-GmbH "nanziell, organisatorisch und wirtschaftlich 

nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse in das Un-

ternehmen des Krankenhausträgers eingegliedert ist. Dabei 

müssen alle drei Merkmale erfüllt sein, wobei aber nicht alle 

gleichermaßen stark ausgeprägt sein müssen.8)

Die "nanzielle Eingliederung ist in der Regel erfüllt, wenn der 

Krankenhausträger über die Stimmenmehrheit in der Service-

GmbH verfügt.9) Etwas anderes kann ausnahmsweise nur dann 

gelten, wenn für bestimmte relevante Entscheidungen quali"-

zierte Mehrheitserfordernisse bestehen, die einer Willensdurch-

setzung des Krankenhausträgers entgegenstehen.

Die wirtschaftliche Eingliederung setzt voraus, dass die Service-

GmbH nach dem Willen des Krankenhausträgers im Rahmen 

des Gesamtunternehmens und in engem wirtschaftlichem Zu-

sammenhang mit diesem tätig wird.10) Diese Voraussetzungen 

sind bei Service-GmbHs, die in der Regel den überwiegenden 

Teil ihrer Leistungen gegenüber dem jeweiligen Krankenhaus-

träger erbringen, in aller Regel erfüllt.

Die organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass die mit 

der "nanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Be-

herrschung der Service-GmbH durch den Krankenhausträger 

auch tatsächlich in der laufenden Geschäftsführung wahrge-

nommen wird.11) Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine aus-

reichend enge personelle Ver$echtung zwischen den Leitungs-

gremien des Krankenhausträgers und der Service-GmbH be-

steht.12) Wann eine ausreichende personelle Ver$echtung der 

Geschäftsführungen vorhanden ist, ist aber immer wieder Ge-

genstand von Rechtsstreiten.13) Eine organisatorische Eingliede-

rung kann jedoch ausnahmsweise auch gänzlich ohne perso-

nelle Ver$echtung zwischen den Leitungsgremien bestehen.14)

In einem jüngst entschiedenen Fall hat der BFH noch einmal 

ausdrücklich bestätigt, dass eine organisatorische Eingliede-

rung auch ohne Personenidentität in den Leitungsgremien des 

Organträgers und der Organgesellschaft gegeben sein kann, 

„wenn nach dem Anstellungsvertrag zwischen der Organgesell-

schaft und ihrem nominell bestellten Geschäftsführer dieser die 

Weisungen der Gesellschafterversammlung sowie eines ange-

stellten Dritten zu befolgen hat, der auf die Willensbildung der 

Gesellschafterversammlung einwirken kann und der zudem al-

leinvertretungsberechtigter Geschäftsführer des Organträgers 

ist.“15)

In dem zugrunde liegenden Fall war im Anstellungsvertrag des 

einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführers der Tochterge-

sellschaft ausdrücklich geregelt, dass dieser die Weisungen der 

Gesellschafterversammlung sowie des Geschäftsführers der 

Muttergesellschaft zu befolgen hatte. So bedurfte er „zur Vor-

nahme von Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb 

des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, … der aus-

drücklichen Einwilligung der Gesellschafterversammlung“; 

hierzu zählten unter anderem „der Abschluss von Verträgen 

und Geschäften jeder Art, die im Einzelfall Verp$ichtungen von 

mehr als 1 000 € für die Gesellschaft mit sich bringen oder wel-

che die Gesellschaft ohne Rücksicht auf den Wert länger als ein 

Jahr verp$ichten“.

Dieser Entscheidung lag aber ein besonders gelagerter Einzel-

fall zugrunde. Denn einerseits bestanden enge familiäre Ver-

$echtungen zwischen den handelnden Personen und anderer-

seits legt der Sachverhalt auch nahe, dass eine von den tat-

sächlichen Umständen abweichende tatsächliche Geschäfts-

führung in der Tochtergesellschaft erfolgt ist. In dem zugrunde 

liegenden Fall war der nominelle Geschäftsführer (ohne Ge-

halt) der Organgesellschaft der Sohn des Inhabers und Ge-
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schäftsführers der Muttergesellschaft. Hinzu kam, dass der 

Sohn nach den Feststellungen des Gerichtes nicht selbst die 

Geschäftsführung ausübte, sondern die Geschäfte der Tochter-

gesellschaft tatsächlich von seinem Vater geführt wurden, der 

ein Gehalt als Angestellter von der Tochtergesellschaft bezog. 

In der Urteilsbegründung stellt der XI. Senat des BFH aus-

schließlich auf das vom Finanzgericht festgestellte Gesamtbild 

der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ab. Hierunter 

fällt auch, aber gerade nicht nur, die im Sachverhalt wörtlich 

zitierte Regelung des Anstellungsvertrages des Geschäftsfüh-

rers der Tochtergesellschaft. Anders als dies der Leitsatz dieses 

BFH-Urteils zunächst vermuten lässt, hat der BFH demgemäß 

anscheinend auch die besonderen Umstände in Bezug auf die 

tatsächliche Geschäftsführung und die enge familiäre Bezie-

hung der Beteiligten bei der Gesamtbetrachtung der tatsäch-

lichen und rechtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Dies könnte 

hier dafür sprechen, dass Rechtsprechung und Finanzverwal-

tung diese Entscheidung nicht ohne Weiteres auf andere Fälle 

übertragen werden.

Ob eine allein im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers der 

Organgesellschaft geregelte Abhängigkeit von Weisungen der 

Gesellschafterversammlung und des Geschäftsführers des Or-

ganträgers in jedem Fall ausreicht, um auch ohne personelle 

Ver$echtung der Leitungsgremien eine organisatorische Ein-

gliederung sicherzustellen, ist daher fraglich.

Selbst wenn man aber unterstellen würde, dass für die organi-

satorische Eingliederung eine Regelung im Anstellungsvertrag 

des Geschäftsführers der Tochtergesellschaft ausreichend sein 

kann, wären an die zu regelnde Weisungsabhängigkeit strenge 

Anforderungen zu stellen. So war im Urteilsfall eine Weisungs-

abhängigkeit bereits bei Verp$ichtungen ab 1 000 € und unab-

hängig vom Wert ab einem Jahr Laufzeit vorgesehen. Um eine 

solch enge Weisungsabhängigkeit des Geschäftsführers der 

Tochtergesellschaft in der Praxis auch tatsächlich umzusetzen, 

ist daher eine ständige Abstimmung aller Einzelfallentschei-

dungen erforderlich; dies dürfte in vielen Fällen praktisch kaum 

umsetzbar sein. Darüber hinaus stellt sich für Krankenhausträ-

ger die Frage der Sinnhaftigkeit einer solchen Gestaltung. Denn 

wenn der Geschäftsführer des Krankenhausträgers tatsächlich 

alle inhaltlich relevanten Entscheidungen der Geschäftsfüh-

rungen der Service-GmbHs genehmigen muss, spricht in der 

Regel nichts dagegen, den Geschäftsführer des Krankenhausträ-

gers auch unmittelbar zum einzelvertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer der Service-GmbH zu bestellen.

Die auf den ersten Blick interessante Möglichkeit einer organi-

satorischen Eingliederung ohne personelle Ver$echtung der 

Leitungsgremien ist somit – von wenigen besonders gelagerten 

Einzelfällen abgesehen – in den wenigsten Fällen tatsächlich 

eine sinnvolle Alternative für die Praxis. Denn die vom BFH für 

eine organisatorische Eingliederung ohne personelle Ver$ech-

tung der Leitungsgremien geforderte, institutionell abgesicher-

te, unmittelbare Eingriffsmöglichkeit in den Kernbereich der 

laufenden Geschäftsführung der Organgesellschaft erfordert 

eine so weitgehende Informationsp$icht gegenüber und Ab-

stimmung mit der Geschäftsführung des Organträgers, dass die 

Risiken und Nachteile einer solchen Gestaltung gegenüber 

 einer einfachen und sicheren Personenidentität der Geschäfts-

führungen in aller Regel deutlich überwiegen.
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