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Medizinrecht 

Ist die Bürgschaftserklärung einer Krankenhaus-GmbH für eine MVZ-GmbH zulässig? 

Insbesondere Krankenhaus-MVZ werden in den meisten Fällen dergestalt betrieben, dass das MVZ in einer MVZ-

GmbH geführt wird und Gesellschafter der MVZ-GmbH eine Krankenhaus-GmbH ist. Diese gibt sodann die nach 

§ 95 Abs. 2 Satz 6 SGB V zulassungsrechtlich erforderliche selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung ab. 

Nachdem eine Krankenhaus-GmbH von einer Kirchengemeinde die Geschäftsanteile an einer MVZ-GmbH er-

worben hatte, hielt nunmehr eine Kassenärztliche Vereinigung die Abgabe der Bürgschaftserklärung durch die 

(Krankenhaus-)GmbH für unzulässig und klagte gegen den entsprechenden Beschluss eines Berufungsausschus-

ses. Der Trägerwechsel stand insoweit nicht in Frage, sondern lediglich die Zulässigkeit der seitens der Kranken-

haus-GmbH abgegebenen Bürgschaftserklärung. Es wurde die Auffassung vertreten, dass die Abgabe der Bürg-

schaftserklärung durch die Krankenhaus-GmbH, deren Haftung wiederum beschränkt ist, dem Zweck der abzu-

gebenden Bürgschaft widerspreche. Mithin sei bei einem in der Rechtsform der GmbH betriebenen MVZ eine 

Bürgschaftserklärung vorzulegen, die von der ersten natürlichen Person aus einer im Extremfall unendlichen 

Reihe von gestaffelten Gesellschaftern stammen müsse. Dieser Auffassung hat das Landessozialgericht Nord-

rhein-Westfalen (LSG NRW) mit Urteil vom 15. Mai 2013 – AZ: L11 KA 45/12 – eine Absage erteilt. Das LSG 

NRW führt aus, dass ausweislich des Gesetzeswortlautes der Gesellschafter der MVZ-GmbH die selbstschuldneri-

sche Bürgschaftserklärung abzugeben habe. Sei Gesellschafter der MVZ-GmbH wiederum eine GmbH, könne 

auch nur diese die selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung abgeben und nicht etwa ein „mittelbarer Gesell-

schafter“, wie die nächste natürliche Person, die unbeschränkt hafte. 
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Fazit: Somit hat das LSG NRW die bisherige Praxis der Zulassungsgremien gestützt. Die Rechtssache ist 

nunmehr jedoch noch beim Bundessozialgericht (BSG) – AZ: B 6 KA 36/13 R – anhängig. Käme das BSG 

zu einer anderslautenden Auffassung und würde die gelebte Praxis, dass die seitens einer Krankenhaus-

GmbH abgegebenen Bürgschaftserklärungen ausreichend sind, für unzulässig erklärt, wären die Folgen 

nicht ohne Weiteres absehbar. Im Raum stünde etwa die Forderung der KVen und Krankenkassen nach 

„neuen“ Bürgschaftserklärungen, die sich allerdings im Spannungsfeld eines etwaigen Bestandsschutzes 

bewegen dürfte. Insoweit bleibt jedoch zunächst das Urteil des BSG abzuwarten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf  

 

Stiftungsrecht 

Haftung der Organe bei der Vermögensverwaltung einer Stiftung 

Bei der Verwaltung einer Stiftung können sowohl dem Geschäftsführungs- als auch dem Kontroll- oder Auf-

sichtsorgan wegen der Anlagepolitik Mitverschulden an Verlusten und der damit verbundenen Schmälerung des 

Stiftungsvermögens angelastet werden. 

Das Oberlandesgericht Oldenburg hat mit Urteil vom 8. November 2013 (6 U 50/13) wegen verlustbringender 

Anlagegeschäfte und auch sonst fehlerhafter Geschäftsführung den ehemaligen alleinigen Vorstand einer Stif-

tung zu ca. 450.000,00 € Schadensersatz verurteilt. Die zunächst eingeklagte Summe war noch deutlich höher, 

da in der Amtszeit des Beklagten das Stiftungsvermögen auf nahezu ein Viertel geschmälert wurde. Erstinstanz-

lich wurde Schadensersatz in Höhe von ca. 1,3 Millionen Euro zugesprochen.  

Das Oberlandesgericht Oldenburg reduzierte diese Summe dann erheblich und begründet das insbesondere mit 

zwei Punkten: Zum einen wies es auch dem Kuratorium ein hälftiges Mitverschulden zu, da dieses als Kontroll- 

und Aufsichtsorgan versäumt hatte, dem Beklagten nach Bekanntgabe der Kursverluste eine klare Weisung zu 

erteilen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte das Kuratorium handeln müssen und Direktiven erteilen sollen, 

hat aber stattdessen die Entscheidung getroffen, an der Anlage festzuhalten. Darüber hinaus wurde bereits für 

einige Jahre Entlastung erteilt. 

Auch wenn die Stiftungsgesetze keine „mündelsichere Anlagen“ mehr fordern, gilt nach wie vor der Grundsatz 

der ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens. Zugleich müssen aber Erträge zur Erfüllung der Stif-

tungszwecke und ggf. auch ein Kaufkraftausgleich erzielt werden. Da nach den steuerlichen Vorschriften jedoch 

nur ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber 

hinaus höchstens 10 % der sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel dem Stiftungskapital zugeführt werden 

dürfen (§ 58 Nr. 7a AO), müssten noch höhere Renditen erzielt werden. Dass sich durch diesen Spagat zwischen 
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ertragreicher Anlage und der Vermeidung von Risiken für das Stiftungsvermögen Schadensfälle wie dieser reali-

sieren, ist nicht unwahrscheinlich und nachvollziehbar. 
 

Fazit: Das Urteil hat sehr deutlich gezeigt, dass nicht nur operativ tätige Organe, sondern auch Kontroll- 

und Aufsichtsorgane in die Haftung genommen werden können, was das Oberlandesgericht zwar nicht 

durch direkte Verurteilung, jedoch durch Annahme einer Mitschuld inzidenter entschieden hat. Es bleibt 

abzuwarten, ob die Stiftung auch gegen dieses Organ vorgeht. Gemeinnützigkeitsrechtlich wäre dies gebo-

ten, da steuerbegünstigte Körperschaften wegen des Drittbegünstigungsverbotes nicht ohne entsprechen-

de Satzungsregelung auf die Geltendmachung solcher Ansprüche verzichten können. 

Es empfiehlt sich also, die Aufgaben der Organe hinsichtlich der Unternehmensführung im Sinne von Cor-

porate Governance ernst zu nehmen, beispielsweise also für die Vermögensanlage, Anlagerichtlinien zu 

erlassen. Darüber hinaus sollten Maßnahmen geprüft werden, ob und wie ehrenamtlich tätige Personen 

von möglichen Inanspruchnahmen der Körperschaft durch entsprechende Verzichtserklärungen in der Sat-

zung oder den Abschluss von Versicherungen freigestellt werden können. Ferner sollte die Entlastung nicht 

formelmäßig, sondern nach ausführlicher Prüfung erteilt werden, dass etwaige Ansprüche nicht bestehen. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch  

 

Arbeitsrecht 

Rechtsfolge einer nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung  

Besitzt ein Arbeitgeber die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG erforderliche Erlaubnis, als Verleiher Dritten (Entleihern) 

Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu überlassen, kommt nach ei-

nem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 10. Dezember 2013 – 9 AZR 51/13 – zwischen einem Leiharbeit-

nehmer und einem Entleiher kein Arbeitsverhältnis zustande, wenn der Einsatz des Leiharbeitnehmers entgegen 

der Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG nicht nur vorübergehend erfolgt.  

Eine GmbH betreibt Krankenhäuser und hält sämtliche Geschäftsanteile an einer Service-GmbH, die wiederum 

eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung hat. Diese stellte 2008 einen IT-Sachbearbeiter ein, der als Leihar-

beitnehmer ausschließlich in Einrichtungen der Krankenhaus-GmbH eingesetzt wurde. Der IT-Sachbearbeiter 

begehrte die Feststellung, dass zwischen ihm und der Krankenhaus-GmbH ein Arbeitsverhältnis besteht, da er 

dieser nicht nur vorübergehend überlassen worden sei. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr, soweit für die Revision von Inte-

resse, stattgegeben. Die Revision der Krankenhaus-GmbH und der Service-GmbH hatte vor dem Neunten Senat 

des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Zwischen dem IT-Sachbearbeiter und der Krankenhaus-GmbH ist kein Arbeits-

verhältnis zustande gekommen. Einer Entscheidung, ob der IT-Sachbearbeiter der Krankenhaus-GmbH nicht nur 
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vorübergehend überlassen wurde, bedurfte es nicht, weil die Service-GmbH die nach § 1 AÜG erforderliche 

Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung hat. § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG fingiere das Zustandekommen eines Ar-

beitsverhältnisses ausschließlich bei fehlender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis des Verleihers. Für eine ana-

loge Anwendung dieser Vorschrift fehle es an einer planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber habe bei 

einer nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung bewusst nicht die Rechtsfolge der Begründung 

eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher angeordnet. Das Unionsrecht gäbe kein anderes Ergebnis vor. Die 

Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit 

(Leiharbeitsrichtlinie) sehe keine bestimmte Sanktion bei einem nicht nur vorübergehenden Einsatz des Leihar-

beitnehmers vor. Art. 10 Abs. 2 Satz 1 der Leiharbeitsrichtlinie überlasse die Festlegung wirksamer, angemesse-

ner und abschreckender Sanktionen bei Verstößen gegen Vorschriften des AÜG den Mitgliedstaaten. Angesichts 

der Vielzahl möglicher Sanktionen obliege deren Auswahl dem Gesetzgeber und nicht den Gerichten für Ar-

beitssachen. 

Fazit: Die Entscheidung beendet zunächst die Rechtsfolgen einer nicht nur vorübergehenden Arbeitneh-

merüberlassung. Sofern der Verleiher über eine Erlaubnis verfügt, kommt mit dem Entleiher kein Arbeits-

verhältnis zustande. Jedoch möchten wir auf den Koalitionsvertrag hinweisen, der zukünftig eine Begren-

zung der Arbeitnehmerüberlassung auf 18 Monate vorsieht. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

Arbeitsrecht 

Arbeitnehmermitbestimmung bei karitativen Organisationen 

Bei steuerbegünstigten Körperschaften stellt sich regelmäßig die Frage, inwieweit diese der Mitbestimmung 

durch Beteiligung der Arbeitnehmer am Aufsichtsrat unterliegen. Kennzeichnend solcher Gesellschaften ist 

generell die Befreiung von Regelungen des BetrVG als Tendenzbetrieb (§ 118 BetrVG), aber auch von den Mit-

bestimmungsrechten im Aufsichtsrat nach dem Drittelbeteiligungsgesetz.  

In einer aktuellen Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (LG Düsseldorf, Beschluss vom 30. April 2013 – 

33 O 126/12) war die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine karitative, aber nicht-kirchliche Organisation 

in der Rechtsform einer gGmbH, deren Geschäftsgegenstand die Erfüllung der Aufgaben eines Blutspende-

dienstes ist, einen Aufsichtsrat nach dem Drittelbeteiligungsgesetz bilden muss. Das LG Düsseldorf hat dem 

Antrag auf Bildung eines Aufsichtsrates entsprochen; die Gesellschaft erfülle die Voraussetzung von „in der 

Regel mehr als 500 Arbeitnehmern“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG). Es teilte zudem die Rechtsmeinung des Bun-

desarbeitsgerichts, wonach entsprechend der Gesetzesformulierung in § 118 BetrVG (insoweit inhaltlich iden-

tisch mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a), Satz 2 DrittelbG) zwischen drei Kategorien karitativtätiger Unternehmen zu 

unterscheiden ist. Die eine Gruppe bilden Unternehmen, die kirchliche Träger haben und damit unter die ge-

setzliche Bereichsausnahme fallen (§ 1 Abs. 2 Satz 2 DrittelbG). Der zweiten Gruppe gehören Unternehmen an, 
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die „überwiegend und unmittelbar“ karitativ tätig sind und die aus diesen Gründen von der Mitbestimmung 

nach dem DrittelbG ausgenommen sind (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a) DrittelbG). Die dritte Gruppe ist durch Un-

ternehmen geprägt, die sich von der zweiten Gruppe durch das Fehlen des Tatbestandsmerkmals der Unmittel-

barkeit und/oder das Tatbestandsmerkmal der überwiegenden Ausübung karitativer Tätigkeit unterscheiden.  

Das LG Düsseldorf verneinte in dem Fall des Blutspendedienstes die Unmittelbarkeit, da die Gesellschaft im 

Rahmen ihrer Tätigkeit insoweit „lediglich“ Hersteller der Blutkonserven und Lieferant für die Anwender, die 

Ärzte und Kliniken usw. sei. Letzten Endes, so das LG Düsseldorf im Ergebnis, empfängt der Patient die Blutkon-

serve regelmäßig nicht als Liebesgabe („Caritas“), sondern entgeltlich im Rahmen eines Leistungsverhältnisses 

(zu Arzt, Klinik und Krankenkasse). Der Blutempfang ist damit arbeitsteilig gesteuert, auch marktwirtschaftlich 

gewinnorientierte Partner sind eingeschaltet. Da es somit an einem entscheidenden Tatbestandsmerkmal der 

Befreiung der Anwendung des DrittelbG fehle, hat das LG Düsseldorf festgestellt, dass ein Aufsichtsrat entspre-

chend den Vorschriften des DrittelbG zu bilden ist. 

 

Fazit: Die Entscheidung entspricht der Rechtsprechung des BAG zu den Tendenzbetrieben. Entscheidend 

ist, ob der jeweilige konkrete Rechtsträger selbst unmittelbar und überwiegend karitative Aufgaben erfüllt; 

ob die Dachorganisation unter die Ausnahme fällt, ist unbeachtlich. Es ist abzuwarten, wie das nunmehr 

mit der Angelegenheit befasste OLG Düsseldorf entscheidet. Angesichts der Bedeutung der Angelegenheit 

ist darüber hinaus zu erwarten, dass die Rechtsbeschwerde zum BGH zulassen gelassen wird. 

»  Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

  

Arbeitsrecht 

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts zum Widerspruch 

Verklagt ein Arbeitnehmer nach einem Betriebsübergang den Betriebserwerber auf Feststellung, dass zwischen 

ihnen ein Arbeitsverhältnis besteht, so kann er durch die Art und Weise der Prozessführung und Prozessbeendi-

gung sein Recht zum Widerspruch gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Betriebs-

veräußerer verwirken.  

Ein Betriebsübergang gemäß § 613 a BGB liegt dann vor, wenn ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsge-

schäft auf einen anderen Inhaber übergeht. Liegt ein Betriebsübergang vor, so tritt der neue Inhaber des Be-

triebs oder Betriebsteils in die zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Ob die be-

troffenen Arbeitnehmer sich diesem jedoch unterwerfen wollen, können sie selbst bestimmen. Nach § 613 a 

Abs. 6 BGB kann der Arbeitnehmer dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zu-

gang der Unterrichtung über den Betriebsübergang schriftlich widersprechen. Widerspricht der Arbeitnehmer 
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wirksam, bleibt sein Arbeitsverhältnis mit dem Betriebsveräußerer bestehen. Mit dem Betriebserwerber kommt 

dann kein Arbeitsverhältnis zustande.  

Der Kläger war in einer von der Beklagten betriebenen Kantine über mehrere Jahre beschäftigt. Nachdem die 

Beklagte den Catering-Auftrag verloren hatte, wurde die Kantine von einer anderen Firma übernommen, welche 

die Bewirtschaftung unverändert fortführte. Der Betriebserwerber bestritt jedoch einen Betriebsübergang, wo-

raufhin der Arbeitnehmer eine Klage auf Feststellung seines Arbeitsverhältnisses erhob. In diesem Prozess einig-

te sich der Arbeitnehmer mit dem Betriebserwerber darauf, ein Betriebsübergang habe niemals stattgefunden, 

ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen habe nie bestanden. Schließlich verpflichtete sich der Betriebserwerber zur 

Zahlung einer Abfindung an den Arbeitnehmer. Im Anschluss daran erklärte der Arbeitnehmer gegenüber der 

Beklagten den Widerspruch nach § 613 a Abs. 6 BGB und begehrte die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

mit der Beklagten. Darüber hinaus machte er den Anspruch auf Weiterbeschäftigung als auch die Zahlung des 

Annahmeverzugslohns geltend. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt, das Landesarbeitsgericht gab der von 

der Beklagten eingelegten Berufung statt und wies die Klage zurück. 

Die Revision des Klägers beim Bundesarbeitsgericht blieb jedoch ohne Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht hat mit 

Urteil vom 17. Oktober 2013 – 8 AZR 974/12 – entschieden, dass der Kläger sein Recht zum Widerspruch 

verwirkt hat, weil er den Betriebserwerber bereits auf Feststellung des Bestehens seines Arbeitsverhältnisses 

verklagt und sich mit diesem in dem Prozess dahingehend geeinigt hatte, dass kein Arbeitsverhältnis mit dem 

Betriebserwerber besteht. Nach einer vergleichsweisen Einigung mit dem Betriebserwerber wie im vorliegenden 

Fall, durch die der Bestand des Arbeitsverhältnisses geregelt wird, geht ein rechtsgestaltender Widerspruch des 

Arbeitnehmers gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses „ins Leere“. 

 

Fazit: Das Bundesarbeitsgericht stellt regelmäßig hohe Anforderungen an die Vollständigkeit von Unter-

richtungsschreiben nach § 613 a Abs. 5 BGB. Will man daher einem spät widersprechenden Arbeitnehmer 

entgegentreten, bleibt als Argumentation der Einwand der Verwirkung in besonderen Konstellationen 

erhalten. Hierbei gibt es keine einheitliche Rechtsprechung, weswegen diese Frage im Einzelfall geklärt 

und geprüft werden muss. Der Entscheidung kann jedoch entnommen werden, dass dann, wenn der Ar-

beitnehmer im Verhältnis zum Betriebserwerber taktiert und über sein Arbeitsverhältnis disponiert, er der 

Gefahr ausgesetzt ist, sein Widerspruchsrecht dauerhaft zu verwirken. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 
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Arbeitsrecht 

Neues Recht für Arbeitsbescheinigung 

Die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Ausstellung einer Arbeitsbescheinigung erfasst nach bislang 

geltendem Recht unterschiedslos jeden Fall. Bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses hat der Arbeit-

geber in jedem Fall eine Arbeitsbescheinigung auszustellen, in der er alle Tatsachen zu bescheinigen hat, die für 

die Entscheidung über einen Antrag auf Arbeitslosengeld erheblich sein können. 

Die ausnahmslose gesetzliche Verpflichtung zur Ausstellung der Arbeitsbescheinigung führt zu bürokratischem 

Aufwand und zu Kosten, die vermeidbar wären. Denn in der weit überwiegenden Zahl wird nach Beendigung 

der Beschäftigung kein Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt, so dass in diesen Fällen die ausgestellte Arbeitsbe-

scheinigung nicht benötigt wird. 

Der Bundestag hat am 27. Juni 2013 den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur 

Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und zur Än-

derung anderer Gesetze (BUK-Neuorganisationsgesetz – BUK-NOG) beschlossen. In Artikel 11 dieses Gesetzes 

sind fünf Änderungen des SGB III enthalten. Diese regeln das Recht der Arbeitsbescheinigungen neu. Die 

Pflicht des Arbeitgebers, Arbeitsbescheinigungen auszustellen, wird auf Sachverhalte beschränkt, in denen die 

Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer oder die Bundesagentur für Arbeit dies verlangt. Zusätzlich wird eine gesetz-

liche Grundlage für die künftige elektronische Übermittlung der Arbeitsbescheinigung geschaffen. Den Arbeit-

gebern soll so die Möglichkeit eröffnet werden, die von ihnen zu erstellenden Bescheinigungen auf elektroni-

schem Wege an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. 

 

Fazit: Es erscheint zweckmäßig, künftig bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses den Arbeitgeber erst 

dann zu verpflichten, eine Arbeitsbescheinigung auszustellen, wenn die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer oder 

die Bundesagentur für Arbeit die Ausstellung verlangen. Mit der Neuregelung soll für Arbeitgeber eine erhebli-

che Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden sein. 

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

Steuerrecht 

 

Die organisatorische Eingliederung im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft 

Für sozialtätige Konzernunternehmen ist es häufig von erheblicher Bedeutung, eine umsatzsteuerliche Organ-

schaft zu bilden und aufrechtzuerhalten, da sie oftmals nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Die gesetz-

lich normierten Voraussetzungen der finanziellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Eingliederung werden, 

insbesondere mit Blick auf die beiden letztgenannten Voraussetzungen, nicht selten durch die Verwaltungspra-
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xis und die Rechtsprechung neu definiert. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf das Urteil des Bun-

desfinanzhofes (BFH) vom 8. August 2013 – V R 18/13 – hinweisen. 

Der BFH (5. Senat) ist in seiner bisherigen Rechtsprechung bislang regelmäßig davon ausgegangen, dass sich 

die organisatorische Eingliederung – ohne die Möglichkeit zur Willensdurchsetzung – auch daraus ergeben 

könne, dass eine vom Organträger abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft ausgeschlossen ist. Er 

hält an dieser Auffassung jedoch nicht länger fest: „Die „Verschmelzung zu einem einzigen Steuerpflichtigen“ 

aufgrund der Organschaft hat zur Folge, dass der Organträger als Steuerpflichtiger für alle Organgesellschaften 

„öffentliche Gelder“ als „Steuereinnehmer für Rechnung des Staates“ zu vereinnahme hat, wie der EuGH aus-

drücklich entschieden hat […]. Dies erfordert, dass zwischen Organträger und Organgesellschaft ein Über- und 

Unterordnungsverhältnis besteht, durch das der Organträger die mit der finanziellen Eingliederung verbundene 

Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft in der laufenden Geschäftsführung auch rechtlich wahr-

nehmen kann. Nicht ausreichend ist, dass der Organträger bei der Organgesellschaft lediglich eine von seinem 

Willen abweichende Willensbildung ausschließen kann, da ein derartiges Vetorecht es dem Organträger nicht 

ermöglicht, die Aufgabe des „Steuereinnehmers“ für die Organgesellschaft zu erfüllen.“ 

 

Fazit: Die zitierte Entscheidung wird voraussichtlich eine nicht unbedeutende Auswirkung auf die Ausge-

staltungspraxis organisatorischer Eingliederungen haben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Urteil des 

BFH Eingang auch in die Verwaltungspraxis finden wird. Jedenfalls könnte insoweit Handlungsbedarf ent-

standen sein, als in Einzelfällen, gerade bei nur gesamtgeschäftsführungsberechtigten Organmitgliedern 

auf Ebene der Organgesellschaft ohne weitere institutionell abgesicherte Eingriffsmöglichkeiten des Or-

ganträgers, die organisatorische Eingliederung angezweifelt werden kann. 

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales An-

liegen ist es, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter 

für Sie jedoch keinen informativen Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit 

sofortiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher 

zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen und Kritik zu kontaktieren.  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 
 

Disclaimer 

Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen hin-

gegen keine rechtliche Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die 

Übersendung dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php
http://www.solidaris.de/newsletter/anmeldung.php
mailto:i.panayotov@solidaris.de
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Obwohl wir die Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt haben, können sie 

wegen ihres rein informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht vollständig berücksich-

tigen und wiedergeben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

der von uns durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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