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Steuerrecht
BFH-Rechtsprechung zu den umsatzsteuerlichen Folgen von  
„Sale-and-lease-back“-Geschäften bei Krankenhäusern

Um Liquiditätsengpässe zu verhindern, greifen auch Kranken-
häuser seit Jahren anstelle von klassischen Darlehen auf Lea-
sing-Geschäfte1) als alternative Finanzierungsform zurück.2) 
Insbesondere sogenannte „Sale-and-lease-back“-Geschäfte, bei 
denen Immobilien, bewegliche Wirtschaftsgüter und/oder im-
materielle Güter von einem Unternehmen (Leasingnehmer) an 
einen Dritten (Leasinggeber) veräußert und sogleich vom Ver-
käufer zurückgemietet werden, sind zunehmend beliebt. Das 
zivilrechtliche Eigentum an dem Leasing-Gegenstand geht da-
bei auf den Leasinggeber über. Aus bilanzieller und steuerlicher 
Sicht unterscheidet man bei derartigen Gestaltungen jedoch 
zwischen reinen Finanzierungsgeschäften („Finanzierungslea-
sing“) und echten sogenannten Rückmietverkäufen (englisch: 
sale-and-lease-back). 

Bei einem echten „Sale-and-lease-back“-Geschäft ist der Lea-
sing-Gegenstand mit Übergang des zivilrechtlichen Eigen-
tums beim Leasinggeber zu bilanzieren. Dies setzt voraus, 
dass der Leasinggeber eine ausreichende Verfügungsmacht 
über den Leasing-Gegenstand erlangt. Anders als bei klas-
sischen Finanzierungsformen führt ein „Sale-and-lease-
back“-Geschäft nicht zu einer Erhöhung der Verbindlich-
keiten und damit zu einer Erhöhung der Fremdkapitalquote, 
was Anteilseigner und mögliche Investoren verunsichern und 
eine zukünftige Darlehnsaufnahme am Markt erschweren 
kann. Vor diesem Hintergrund kann es zumindest für Unter-
nehmen mit einer hohen Fremdkapitalquote aus bilanziellen 
Gründen zunächst attraktiv sein, darlehensfinanzierte Wirt-
schaftsgüter über ein sogenanntes „Sale-and-lease-back“-Ge-
schäft zu verkaufen und zurückzumieten, um die Fremdkapi-
talquote in der Bilanz zu verbessern. Vorteilhaft können 
„Sale-and-lease-back“-Geschäfte auch im Hinblick auf die 
Nutzung von steuerlichen Verlustabzügen (§  10d Absatz 2 
EStG und § 10a GewStG) bei der Realisierung von stillen Re-
serven sein. Zudem kann hierdurch Liquidität geschaffen 
werden, und zwar insoweit, wie der Verkaufspreis die Darle-
hensvaluta der ursprünglichen Finanzierung übersteigt. Mit 
dem übrigen Verkaufspreis wird in der Regel das Finanzie-
rungsdarlehen abzulösen sein bzw. der Leasinggeber wird 
den ursprünglichen Finanzierungsdarlehensvertrag überneh-
men und nur die Differenz zwischen Darlehensvaluta und 
Kaufpreis dem Leasingnehmer auszahlen.

Aus steuerlicher Sicht können derartige Gestaltungen aber pro-
blembehaftet sein: Insbesondere bei „Sale-and-lease-back“-Ge-
schäften durch nicht vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen 
– wie Krankenhausbetriebe – kann es in bestimmten Konstella-
tionen zu einer mehrfachen Belastung mit Umsatzsteuer kom-
men. 

Umsatzsteuerliche Mehrfachbelastung bei „Sale-and-lease-
back“-Geschäften über Anlagen, die für steuerfreie Umsät-
ze genutzt werden
In einem vom Finanzgericht Hamburg im Jahr 2015 entschie-
denen Fall3) hatte eine in der Rechtsform einer Kommandit-
gesellschaft (KG) betriebene Spezialklinik unter anderem von 
ihr erworbene medizinische Geräte ein Jahr später verkauft 
und sodann für den Klinikbetrieb zurückgemietet. Da die 
 Tätigkeit der Klinik umsatzsteuerbefreit war, hatte sie bei 
der Anschaffung der betreffenden medizinischen Geräte kei-
nen Vorsteuerabzug geltend gemacht. Die Veräußerung der 
medizinischen Geräte behandelte die Klägerin als steuer-
pflichtigen Umsatz und nahm zugleich eine Vorsteuerberich-
tigung vor. Das zuständige Finanzamt hat nach einer Außen-
prüfung den Verkauf der Geräte als nicht umsatzsteuerpflich-
tig (§ 4 Nr. 28 UStG) behandelt und zugleich eine Vorsteuer-
berichtigung abgelehnt. Zugleich schuldete die Krankenhaus-
gesellschaft die in der Rechnung über das „Sale-and-lease-
back“-Geschäft offen ausgewiesene Umsatzsteuer jedoch 
gemäß § 14c UStG. 

Durch den fehlenden Vorsteuerabzug bei der Anschaffung der 
Anlage und die umsatzsteuerfreie Weiterveräußerung entsteht 
dann eine finale Belastung mit der bei Erwerb gezahlten Um-
satzsteuer. Zugleich ist die Rückverpachtung als sonstige Leis-
tung ebenfalls umsatzsteuerpflichtig. Die vorliegende Gestal-
tung führte zu einer effektiven Mehrfachbelastung mit Umsatz-
steuer und damit zu einer erheblichen Kostensteigerung für das 
Krankenhaus. 
Diese umsatzsteuerliche Mehrfachbelastung hat das Finanzge-
richt Hamburg im Jahr 2015 für rechtmäßig gehalten. Nunmehr 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) diese Entscheidung des Finanz-
gerichts Hamburg in Bezug auf die dargestellte „Sale-and-lease-
back“-Gestaltung für die medizinischen Geräte mit einem am 
1. Februar 2017 veröffentlichten Urteil4) ausdrücklich bestätigt. 
Denn die Umsatzsteuerbelastung bei der Klägerin, mit der Folge 
einer effektiven Kostenerhöhung im Rahmen der erneut um-
satzsteuerpflichtigen Anmietung nach dem Verkauf an den um-
satzsteuerpflichtig vermietenden Käufer, führe zwar im Ergeb-
nis zu einer steuererhöhenden Wirkung. Diese sei jedoch vom 
Gesetzgeber so akzeptiert und stehe auch im Einklang mit den 
zugrunde liegenden unionsrechtlichen Vorschriften.5) Ein sol-
cher Fall sei nicht mit einer direkten Lieferung an einen Endver-
braucher vergleichbar. 
Auch eine Änderung des Vorsteuerabzugs innerhalb von 5 Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung sei hier für 
die medizinischen Geräte nicht zu gewähren gewesen. Denn 
aufgrund des § 4 Nr. 28 UStG erfolgte eine Verwendung der 
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medizinischen Geräte bei der Klägerin ausschließlich für um-
satzsteuerbefreite Umsätze.
In Bezug auf ein weiteres „Sale-and-lease-back“-Geschäft mit 
einer Telefonanlage hat der Bundesfinanzhof in dem gleichen 
Verfahren jedoch – entgegen der Entscheidung des Finanzge-
richts Hamburg – die Möglichkeit einer Vorsteuerberichtigung 
gemäß § 15a UStG dem Grunde nach ausdrücklich für möglich 
gehalten. Hintergrund dessen war, dass die Telefonanlage zwar 
überwiegend für die Krankenhauszwecke genutzt werden 
sollte. In einem geringen Umfang sollte die Telefonanlage aber 
auch gegen Entgelt Patienten zur Nutzung überlassen werden. 
Insoweit sah der BFH eine teilweise Änderung der Nutzung zu 
einer umsatzsteuerpflichtigen Nutzung als gegeben an. In Be-
zug auf den Nutzungsanteil für die entgeltliche Telefonnut-
zung durch Patienten sei daher eine Vorsteuerberichtigung 
möglich. Im Übrigen war jedoch auch hier eine Vorsteuerbe-
richtigung nach § 15a UStG nicht möglich mit der Folge, dass 
auch das „Sale-and-lease-back“-Geschäft für die Telefonanlage 
größtenteils zu einer umsatzsteuerlichen Mehrfachbelastung 
führte. Die dargestellte Mehrfachbelastung mit Umsatzsteuer 
im Rahmen von „Sale-and-lease-back“-Geschäften tritt damit 
ein, wenn und soweit die betreffenden Wirtschaftsgüter für 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze eingesetzt 
werden. „Sale-and-lease-back“-Geschäfte über Wirtschaftsgü-
ter, die zumindest auch für umsatzsteuerfreie Krankenhausleis-
tungen verwendet werden, dürften aufgrund dieser zusätz-
lichen Kostenbelastung daher regelmäßig unwirtschaftlich 
sein. 

Umsatzsteuerliche Mehrfachbelastung bei „Sale-and-lease-
back“-Geschäften, die vorwiegend einer bilanziellen Gestal-
tung dienen
Bereits mit einem Urteil vom 06. April 20166) hatte der BFH zur 
umsatzsteuerlichen Einordnung von Leistungen im Rahmen 
von „Sale-and-lease-back“-Geschäften Stellung genommen. 
Demgemäß kann die Mitwirkung des Käufers und Leasingge-
bers an einer bilanziellen Gestaltung des Verkäufers und Lea-
singnehmers eine umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung be-
gründen. In dem zugrunde liegenden Fall hatte der Verkäufer 
ein Informationssystem an den Käufer veräußert und zurück-
geleast. Zugleich hatte der Verkäufer dem Käufer für den Er-
werb des Informationssystems ein Darlehen in Höhe von zwei 
Dritteln des Gesamtkaufpreises gewährt. Der BFH sah in dem 
entschiedenen Fall in Kauf-, Leasing- und Darlehensvertrag 
eine wirtschaftliche Einheit. Zweck des gesamten „Sale-and-
lease-back“-Geschäfts war nach den Feststellungen des BFH 
vorwiegend eine bilanzielle Gestaltung. Denn hierdurch wurde 
es möglich, dass vom Verkäufer selbst geschaffene immaterielle 
Vermögensgegenstände, die zuvor nicht bilanziert werden durf-
ten, nach der Veräußerung als Aktivposten angesetzt werden 
durften. Vor diesem Hintergrund sah der BFH den Hauptgegen-
stand der Leistung des Käufers in der Mitwirkung an der bilanz-
rechtlichen Gestaltung und nicht – wie die Finanzverwaltung 
– in einer umsatzsteuerfreien Finanzierungsleistung. 

Auf Grundlage dieser Rechtsprechung hat das Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF) nunmehr den Umsatzsteueranwen-
dungserlass in Bezug auf „Sale-and-lease-back“-Geschäfte wie 
folgt ergänzt:
„Ist ein Sale-and-lease-back-Geschäft hingegen maßgeblich da-
rauf gerichtet, dem Verkäufer und Leasingnehmer eine vorteil-
hafte bilanzielle Gestaltung zu ermöglichen, und hat dieser die 
Anschaffung des Leasinggegenstandes durch den Käufer und 
Leasinggeber überwiegend mitfinanziert, stellt das Geschäft 
keine Lieferung mit nachfolgender Rückübertragung und auch 
keine Kreditgewährung dar, sondern eine steuerpflichtige son-
stige Leistung nach § 3 Abs. 9 Satz 1 UStG, die in der Mitwir-
kung des Käufers und Leasinggebers an einer bilanziellen Ge-
staltung des Verkäufers und Leasingnehmers besteht (verglei-
che BFH-Urteil vom 6. April 2016, V R 12/15, BStBl. 2017 II 
Seite 188).“7)

Demgemäß wird zukünftig auch die Finanzverwaltung Leis-
tungen des Käufers und Leasinggebers im Rahmen eines 
„Sale-and-lease-back“-Geschäfts, das vorwiegend einer bilan-
ziellen Gestaltung dient, nicht als gemäß § 4 Nummer 8 Buch-
stabe a UStG umsatzsteuerfreie Kreditgewährung, sondern als 
umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung ansehen, wenn der 
Leasingnehmer die Anschaffung des Leasinggegenstandes 
durch den Käufer und Leasinggeber überwiegend mitfinan-
ziert. 

Je nachdem welches Ziel mit einem „Sale-and-lease-back“-Ge-
schäft verfolgt wird, kann es folglich zu einer völlig unter-
schiedlichen umsatzsteuerlichen Beurteilung kommen, wie die 
jüngste BFH-Rechtsprechung zeigt. Dient ein „Sale-and-lease-
back“-Geschäft in der Gesamtschau vorwiegend der Finanzie-
rung, kann in einer solchen Gestaltung eine umsatzsteuerfreie 
Kreditgewährung nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a UStG liegen. 
Soll mit einem „Sale-and-lease-back“-Geschäft hingegen vor-
wiegend eine bilanzielle Gestaltung realisiert werden, können 
die Leistungen des Erwerbers und Leasinggebers ggf. auch als 
umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistungen angesehen werden. 
Es wird in der Praxis immer wieder Fälle geben, in denen so-
wohl bilanzielle Gestaltungen als auch Finanzierungsgesichts-
punkte bei der Umsetzung von „Sale-and-lease-back“-Geschäf-
ten eine Rolle spielen. In diesen Fällen kann es in der Praxis 
schwierig sein, den Hauptgegenstand der Leistung im Einzelfall 
zweifelsfrei zu bestimmen. Derartige Gestaltungen sind daher 
vor dem Hintergrund der jüngsten BFH-Rechtsprechung hoch-
gradig streitanfällig. 

Fazit und Handlungsempfehlung 
„Sale-and-lease-back“-Geschäfte von Krankenhäusern können 
damit sowohl beim Erwerb der Leasinggegenstände durch das 
Krankenhaus als auch bei der späteren Rückvermietung mit 
Umsatzsteuer belastet sein. Mangels Vorsteuerabzugs auf die 
für Krankenhausleistungen in Anspruch genommenen Ein-
gangsleistungen führt diese Umsatzsteuerbelastung auch je-
weils zu einer effektiven Kostenbelastung für den Kranken-
hausträger. u
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Vor diesem Hintergrund sind „Sale-and-lease-back“-Geschäfte 
über Wirtschaftsgüter, die für umsatzsteuerfreie Leistungen, 
wie zum Beispiel Krankenhausleistungen verwendet werden, 
damit in der Regel teurer und somit unattraktiv. Etwas anderes 
kann ausnahmsweise aber dann gelten, wenn bereits die An-
schaffung der später verkauften und zurückgeleasten Gegen-
ständen umsatzsteuerbefreit war, wie zum Beispiel im Falle von 
Grundstücksübertragungen. Diesbezüglich ist aber zu beach-
ten, dass Grundstücksübertragungen zwar gemäß §  4 Nr. 9 
Buchstabe a) UStG grundsätzlich umsatzsteuerbefreit sind, die-
se aber aufgrund der regelmäßig entstehenden Grunderwerb-
steuer in Höhe von derzeit 3,5 bis 6,5 % sowie der Notar- und 
Grundbuchgebühren ebenfalls mit erheblichen Mehrkosten 
verbunden sind. Auch diese zusätzlichen Kostenbelastungen 
können zu einer Unwirtschaftlichkeit von „Sale-and-lease-
back“-Geschäften führen.

Reine Finanzierungsleasinggeschäfte, bei denen es nicht zu einer 
Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an den Leasingge-
ber kommt und die auch keine bilanziellen Vorteile für den Ver-
käufer und Leasingnehmer haben, sind hingegen in der Regel 
auch weiterhin von der Urteilsproblematik nicht betroffen, so-
weit nicht fälschlicherweise Umsatzsteuer in der Rechnung aus-
gewiesen wird und damit Umsatzsteuer aufgrund dieses unrich-
tigen Steuerausweises gemäß § 14c UStG zu entrichten ist.

Angesichts der Vielzahl der steuerlichen – insbesondere um-
satzsteuerlichen – Risiken bei „Sale-and-lease-back“-Geschäf-
ten durch Krankenhausträger dürften sich derartige Gestal-
tungen unseres Erachtens nach nur in Einzelfällen tatsächlich 
als sinnvoll erweisen. Vor der Umsetzung sind in jedem Fall die 

möglichen steuerlichen Folgen eingehend zu prüfen und ggf. 
mit der Finanzverwaltung im Rahmen einer (kostenpflichtigen) 
verbindlichen Auskunft abzuklären. Darüber hinaus empfehlen 
wir dringend bereits realisierte „Sale-and-lease-back“-Gestal-
tungen vor dem Hintergrund der dargestellten Urteile noch ein-
mal gründlich auf mögliche umsatzsteuerliche Risiken zu prü-
fen und – soweit erforderlich und möglich – an die Anforderun-
gen der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.
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Leiharbeit sowie andere Formen der Personalüberlassung 
und Personalgestellung gehören im Krankenhaussektor 
schon lange zum Alltag. Dies betrifft zum einen „klassische 
Leiharbeitnehmer“, aber auch noch viele andere Formen 
der Personalüberlassung, wie zum Beispiel in Verbundun-
ternehmen. Bei solchen Personalgestellungen handelt es 
sich zumeist ebenfalls um Arbeitnehmerüberlassungen im 
Sinne des AÜG. Umso relevanter ist für Krankenhäuser das 
am 1. April 2017 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Ge-
setze“ (AÜG). Der vorliegende dreiteilige Leitfaden stellt die 
Vorgaben des AÜG im Überblick dar und fasst auch die steu-
erlichen Implikationen zusammen. Mit typischen Beispie-
len aus der Praxis der Krankenhäuser bieten die Rechtsan-
wälte Meurer und Kurz Anregungen für eigene Gestaltungs-
möglichkeiten. Im Anhang sind die wichtigsten Materialien 
zusammengestellt: Gesetzestext, Checklisten, Formulare. n
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