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Steuerrecht 

Die Abgabe von Zytostatika an ambulante Patienten im Krankenhaus ist umsatzsteuerfrei 

Der Bundesfinanzhof hat am 10. Dezember 2014 sein Urteil vom 24. September 2014 – V R 19/11 – zur Frage 

der Umsatzsteuer bei der Verabreichung von Zytostatika an ambulant behandelte Patienten im Krankenhaus 

veröffentlicht. Im Ergebnis erteilt der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung eine klare Absage, die die Ab-

gabe von Zytostatika an ambulante Patienten als umsatzsteuerpflichtig angesehen hat. Nach diesem Urteil ist 

die Verabreichung von Zytostatika, die im Rahmen einer ambulant in einem Krankenhaus durchgeführten ärzt-

lichen Heilbehandlung individuell für den jeweiligen Patienten in der krankenhauseigenen Apotheke hergestellt 

werden, als ein mit der ärztlichen Heilbehandlung eng verbundener Umsatz steuerfrei. Hierbei steht es der Um-

satzsteuerfreiheit auch nicht entgegen, dass in der Krankenhausapotheke für einzelne Patienten individuell 

hergestellte Arzneimittel nicht nur zur ambulanten Krankenhausbehandlung durch das Krankenhaus selbst im 

Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 116a SGB V oder zu ambulanten Behandlungen gemäß 

§ 116b SGB V verwendet werden, sondern auch der ambulanten Krankenhausbehandlung durch gemäß § 116 

SGB V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigte Krankenhausärzte dienen. 
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Umsatzsteuerlich unerheblich ist es nach Auffassung des BFH auch, dass bei der Behandlung durch gemäß 

§ 116 SGB V ermächtigte Krankenhausärzte Leistungen durch zwei unterschiedliche Unternehmer erbracht 

werden, zum einen die Heilbehandlung durch den ermächtigten Krankenhausarzt und zum anderen die Abgabe 

der Arzneimittel durch die Apotheke des Krankenhauses. Denn es kommt umsatzsteuerlich nicht auf die Identi-

tät des Leistenden, sondern auf die Identität des Leistungsempfängers an. Diese Rechtsauffassung wurde bis-

lang von der Finanzverwaltung bestritten.  

Ferner ist nach dem Urteil des BFH die Abgabe der für die einzelnen Patienten individuell hergestellten Zytosta-

tika unentbehrlich für die Verwirklichung der therapeutischen Zielsetzung. Das vom Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) geforderte „Kontinuum“ sieht der BFH ebenfalls als erfüllt an. Der EuGH hatte mit Urteil vom 13. März 

2014 in der Rechtssache C-366/12, Klinikum Dortmund gGmbH, entschieden, das eine Lieferung von zytosta-

tischen Medikamenten im Rahmen einer ambulanten Krebsbehandlung durch ein Krankenhaus dann von der 

Mehrwertsteuer befreit ist, wenn diese Lieferung in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von der Haupt-

leistung der ärztlichen Heilbehandlung untrennbar ist, mithin ein „therapeutisches Kontinuum“ vorliegt. Nach 

Auffassung des BFH liegt insoweit nicht nur ein „therapeutisches Kontinuum“, sondern eine therapeutische 

Erforderlichkeit vor, so dass die Lieferung „im Zeitpunkt einer humanmedizinischen Heilbehandlung strikt not-

wendig ist“. 

 

Fazit: Die Abgabe von in der eigenen Krankenhausapotheke hergestellten Zytostatika an ambulante Patienten 

ist umsatzsteuerfrei, unabhängig davon, ob die Abgabe durch das Krankenhaus selbst im Rahmen einer Er-

mächtigung nach § 116a bzw. § 116b SGB V oder durch den nach § 116 SGB V ermächtigten Krankenhaus-

arzt erfolgt. Fraglich ist, inwieweit die Finanzverwaltung dieses Urteil über den entschiedenen Einzelfall hinaus 

anwendet. Bei einer Nichtanwendung dieses Urteils in allen offenen und noch nicht bestandskräftigen Veranla-

gungen ist jedem betroffenen Krankenhaus zu empfehlen, entsprechende Klagen vor den Finanzgerichten anzu-

streben, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen – insbesondere da zu erwarten ist, dass nunmehr auch die 

gesetzlichen Krankenkassen konkrete Rückforderungsansprüche bei den Krankenhäusern hinsichtlich der mög-

licherweise in den Entgelten kalkulierten Umsatzsteuer geltend machen werden.  

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

 

 

Steuerrecht 

Aktuelles BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung der Abgabe von Zytostatika an ambulante 

Patienten im Krankenhaus 

Mit ganz aktuellem Schreiben vom 14. Januar 2015 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den An-

wendungserlass zur Abgabenordnung hinsichtlich der Verwaltungsauffassung zum Zweckbetrieb nach § 67 AO 

(Krankenhäuser) geändert. Hiernach gehören zum Zweckbetrieb Krankenhaus alle Einnahmen und Ausgaben, 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

die mit den ärztlichen und pflegerischen Leistungen an Patienten als Benutzern des jeweiligen Krankenhauses 

zusammenhängen. Darunter fallen auch die an die ambulant behandelten Patienten erbrachten Leistungen, 

soweit diese Bestandteil des Versorgungsauftrages des Krankenhauses sind. Gleiches gilt auch für Einnahmen 

und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Abgabe von Medikamenten durch Krankenhausärzte an ambu-

lante Patienten des Krankenhauses zur unmittelbaren Verabreichung im Krankenhaus stehen (BFH-Urteil vom 

31. Juli 2013, I R 82/12). Hiernach dürften Erlöse aus der Abgabe von Zytostatika an ambulante Patienten 

des Krankenhauses, die aufgrund einer Zulassung nach §§ 116a, 116b SGB V verabreicht werden, dem steuer-

begünstigten Zweckbetrieb zuzuordnen sein.  

Unklar ist nach dem neuen Anwendungserlass, wie die Abgabe von Zytostatika ertragsteuerlich zu beurteilen 

ist, wenn die Verabreichung von Zytostatika durch ermächtigte Krankenhausärzte (§ 116 SGB V) erfolgt und 

keine Zuordnung zum Versorgungsauftrag des Krankenhauses besteht. Nach Auffassung des BMF hängt die 

gemeinnützigkeitsrechtliche Beurteilung davon ab, dass für Leistungen, die außerhalb des Versorgungsvertrages 

erbracht werden, eine Zuordnung zum Zweckbetrieb Krankenhaus ausscheidet. Für die Zurechnung der Behand-

lungsleistungen zum Zweckbetrieb Krankenhaus ist es unbeachtlich, wenn die Behandlung von Patienten durch 

einen ermächtigten Arzt als Dienstaufgabe innerhalb einer nichtselbständigen Tätigkeit (Einkünfte nach § 19 

EStG) erbracht werden. 

 

Fazit: Im Ergebnis dürfte durch die Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung dann ein Zweck-

betrieb vorliegen, wenn die Abgabe der Zytostatika auf Basis einer Zulassung nach §§ 116a, 116b SGB V er-

folgt. Die Ausführungen zum Zweckbetrieb im Hinblick auf die Abgabe von Zytostatika durch den ermächtigten 

Krankenhausarzt sind nicht eindeutig und stehen unseres Erachtens auch im Widerspruch zum oben genannten 

BFH-Urteil. Dies wird weiterhin Diskussionsbedarf mit der Finanzverwaltung ergeben. 

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

 

 

Medizinrecht 

Haftung eines Krankenhausträgers für Fehler eines Konsiliararztes 

Mit Urteil vom 21. Januar 2014 – VI ZR 78/13 – hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Frage ausei-

nandergesetzt, wann ein Krankenhausträger einem Patienten gegenüber für die Fehler eines hinzugezogenen 

Konsiliararztes haftet. Bei der Patientin trat eine Thrombose der inneren Hirnvenen auf, woraufhin sie von ei-

nem hinzugezogenen Konsiliararzt in der Klinik des beklagten Krankenhausträgers behandelt wurde. Der dort 

konsiliarisch tätige Arzt erkannte die Thrombose nicht, wodurch die Patientin körperliche und aufgrund eines 

hirnorganischen Psychosyndroms auch geistige Behinderungen erlitt. 

Der BGH entschied, dass eine Haftung des Krankenhausträgers für die Hinzuziehung des Konsiliararztes zumin-

dest dann bestehe, wenn der Krankenhausträger den Konsiliararzt zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

gegenüber dem Patienten einsetzt. Im zugrundeliegenden Fall konnte das Krankenhaus die fachkundige Ver-

sorgung von Schlaganfallpatienten in seiner „stroke unit“ nicht alleine mit eigenen angestellten Ärzten erfüllen 

und musste sich deswegen externer Ärzte, hier des Konsiliararztes, bedienen, der mithin nicht im Rahmen einer 

eigenen Leistungspflicht gegenüber der geschädigten Patientin tätig wurde. Da der BGH mit Urteil vom 16. 

Oktober 2014 entschieden hat, dass Honorarärzte keine Wahlleistungen erbringen können, scheidet eine ab-

weichende Haftung aufgrund eines eigenen Vertrages zwischen Honorararzt und Patient nunmehr aus. 

 

Fazit: Hieraus leitet der BGH den Grundsatz ab: „Es haftet, wer liquidiert!“ Zusätzlich hat der BGH zu der zu-

grunde liegenden Fallgestaltung angemerkt, dass die Annahme eines Organisationsmangels naheliegt, wenn 

ein Krankenhausträger eine Schlaganfalleinheit einrichtet, diese aber technisch und personell unzulänglich 

ausstattet, so dass die dort eingelieferten Patienten nicht rechtzeitig richtig versorgt werden können. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. 

 

 

Medizinrecht 

Rückumwandlung von Arztstellen in Zulassungen kein Mittel zum “Stellentransfer” zwischen zwei MVZ 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte mit Urteil vom 23. März 2011 – B 6 KA 8/10 R – entschieden, dass Arzt-

stellen nicht zwischen zwei MVZ verschoben bzw. übertragen werden können. Mit dem GKV-

Versorgungsstrukturgesetz vom 22. Dezember 2011 wurde sodann mit § 95 Abs. 9b SGB V u. a. die Möglich-

keit geschaffen, eine Arztstelle in eine Zulassung umzuwandeln, welche sodann der auf dieser Arztstelle ange-

stellte Arzt ohne Nachbesetzungsverfahren erhält. Diese Möglichkeit versuchte nun ein MVZ, das wirtschaftlich 

nicht die gewünschten Ergebnisse erzielte, zu nutzen, um die Arztstellen in ein anderes MVZ zu überführen. Zu 

diesem Zweck wurde beim Zulassungsausschuss beantragt, 1.) die Arztstellen in Zulassungen umzuwandeln, 2.) 

die Ärzte zur vertragsärztlichen Versorgung zuzulassen, 3.) der Verzicht der Ärzte auf die Zulassungen, um in 

dem anderen MVZ als angestellte Ärzte tätig zu werden, und 4.) die Anstellung der Ärzte in dem anderen MVZ 

zu genehmigen.  

Diesem Begehren erteilte das Sozialgericht (SG) Hamburg mit Urteil vom 27. August 2014 – S 27 KA 76/14 – 

nunmehr eine Absage, da der in vier Schritten geplante Stellentransfer über eine Zulassung der Ärzte für eine 

logische Sekunde, bevor sodann der Verzicht zugunsten einer Anstellung erklärt wird, dem Zulassungsrecht 

widerspreche. Das SG Hamburg weist insoweit zunächst darauf hin, dass die Möglichkeit der Rückumwandlung 

einer Arztstelle geschaffen wurde, um eine Rückkehr in die freie Ärzteschaft zu ermöglichen. Zudem habe das 

BSG mit Urteil vom 11. Dezember 2013 – B 6 KA 49/12 R – entschieden, dass ein Arzt, der nur an der Zulas-

sung eines abgebenden Arztes interessiert ist, dessen Praxis aber nicht fortführen will, sondern die Zulassung in 

eine Berufsausübungsgemeinschaft einbringen möchte, nicht zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen 
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werden kann. Auch mit Urteil vom 20. März 2013 habe das BSG die Erforderlichkeit des Fortführungswillens 

deutlich in den Vordergrund gestellt – B 6 KA 19/12 R (vgl. auch Solidaris-Information 1/2014). Etwas ande-

res könne auch nicht im vorliegenden Fall gelten. Darüber hinaus könne nur eine Praxis veräußert werden, nicht 

hingegen ein Vertragsarztsitz. Existiere keine Praxis mehr, könne auch kein Nachbesetzungsverfahren stattfin-

den. Da das MVZ unwirtschaftlich gewesen sei, bestehe kein wesentlicher Unterschied zu einer nicht mehr exis-

tenten Praxis. Der Stellentransfer von dem unwirtschaftlichen MVZ hin zu einem anderen MVZ sei dann als 

Kommerzialisierung von Vertragsarztsitzen zu bewerten, was dem öffentlichen Interesse an einem Abbau der 

Überversorgung entgegenstehe. Das Verfahren ist nun beim BSG – B 6 KA 76/14 – anhängig. 

 

Fazit: Auch wenn die Urteilsbegründung des SG Hamburg nicht durchweg überzeugt, würde bei einer Bestäti-

gung der Entscheidung durch das BSG solchen MVZ, die bspw. wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen werden 

sollen, der Weg verschlossen, die Arztstellen an Ärzte zu veräußern, die nicht in freier Praxis tätig werden möch-

ten. Auch ein mittelbarer Arztstellentransfer zwischen zwei MVZ könnte ausgeschlossen werden. Ungeklärt ist 

nach wie vor die Frage, über welchen Zeitraum ein Arzt nach Erhalt einer Zulassung mindestens in freier Praxis 

tätig werden muss, um den Fortführungswillen hinreichend zu belegen. Zunächst bleibt hier die Entscheidung 

des BSG abzuwarten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Arbeitsrecht 

Behindertenwerkstatt ist Tendenzbetrieb 

Nach einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ein 

Tendenzbetrieb, für den die Bildung eines Wirtschaftsausschusses ausgeschlossen ist (BAG, Beschluss vom 22. 

Juli 2014 – 1 ABR  3/12). Dem steht nach Ansicht der Richter nicht entgegen, dass die Werkstatt Lohnaufträ-

ge am Markt generiert und zur Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards zum Teil auch Facharbeiter einsetzt. 

Tendenzbetriebe sind Unternehmen, die bestimmten, in § 118 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) nie-

dergelegten Zwecken dienen und ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln. Sie unterliegen nur beschränkt dem 

BetrVG. Tendenzbetriebe sind damit von den Einrichtungen der Religionsgemeinschaften zu unterscheiden, für 

die das BetrVG nach § 118 Absatz 2 BetrVG von vorneherein keine Anwendung findet. 

Die BAG-Richter begründeten den Tendenzschutz der WfbM damit, dass die berufliche (Wieder-)Eingliederung 

behinderter Menschen in das Arbeitsleben eine unmittelbare Hilfeleistung am leidenden Menschen und damit 

ein karitativer Zweck sei. Die Annahme von Lohnaufträgen und der Einsatz von Facharbeitern stehe dem nicht 

entgegen; die Sicherung von Qualitätsstandards zur Gewinnung von Auftraggebern sei ein Mittel, die behinder-

http://solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/WEB_Solidaris_Mandantenbrief_01_2014.pdf
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Aline-Stapf-159.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

ten Werkstattmitarbeiter in die „normale“ Arbeitswelt“ einzugliedern. Die Bildung eines Wirtschaftsausschusses 

war damit unwirksam. 

Die Anerkennung von Tendenzschutz wird seit einigen Jahren zunehmend kritisch überprüft. So wurde vor zwei 

Jahren einem DRK-Blutspendedienst der Tendenzschutz mit der Begründung aberkannt, dass Entnahme, Samm-

lung und Aufbereitung von Blut nicht unmittelbar der Hilfe an leidenden Menschen dienten (BAG, Beschluss 

vom 22. Mai 2012 – 1 ABR 7/11). 

 

Fazit: Ob ein Unternehmen aufgrund karitativer Zwecke als Tendenzbetrieb gilt, folgt nicht automatisch aus der 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit, sondern bedarf jeweils eigenständiger Prüfung. Die Anerkennung von Ten-

denzschutz erlangt dabei nicht nur in Bezug auf einen Wirtschaftsausschuss Bedeutung, sondern z. B. auch bei 

der Frage der Pflicht zur Bildung eines Aufsichtsrats nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes 

(vgl. hierzu Newsletter der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft 1/2014 sowie Solidaris Information 1/2014). 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

Arbeitsrecht 

Wohlwollende Leistungsbeurteilung im Arbeitszeugnis 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 18. November 2014 – 9 AZR 584/13 – seine bisherige 

Rechtsprechung zur Notenvergabe in Arbeitszeugnissen bestätigt. Ein Arbeitnehmer hat nur den Anspruch auf 

ein befriedigendes Zeugnis. Will er ein „gut“ oder „sehr gut“ bescheinigt haben, trägt er dafür die Darlegungs- 

und Beweislast. 

Das BAG hatte folgenden Fall zu entscheiden: Die Klägerin war ein Jahr lang in der Zahnarztpraxis der Beklag-

ten als Empfangsmitarbeiterin und Bürofachkraft beschäftigt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteil-

te die Beklagte ihr ein Arbeitszeugnis. Dieses enthielt als Gesamtbewertung der Leistung der Klägerin die Beur-

teilung „zu unserer vollen Zufriedenheit“. Diese Bewertung entspricht der Schulnote „befriedigend“. Die Klägerin 

begehrte die Erteilung eines Zeugnisses mit der Bewertung „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“, welches der 

Schulnote „gut“ entspricht, und begründete ihr Begehren mit der Überdurchschnittlichkeit ihrer Arbeitsleistung.  

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben und angenommen, die Beklagte habe nicht dargelegt, dass die 

von der Klägerin beanspruchte Beurteilung nicht zutreffend sei. Das BAG hingegen hat der Beklagten auf ihre 

Revision hin Recht gegeben und die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die vom Landesar-

beitsgericht zur Ermittlung einer durchschnittlichen Bewertung herangezogenen Studien, nach denen fast 90 % 

der untersuchten Zeugnisse die Schulnoten „gut“ oder „sehr gut“ aufweisen sollen, führen nicht zu einer ande-

ren Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. Für die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast komme es 

nicht auf die in der Praxis am häufigsten vergebenen Noten an. Ansatzpunkt sei die Note „befriedigend“ als 

http://solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/RA_newsletter/Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft_Newsletter-1_2014.pdf
http://solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/WEB_Solidaris_Mandantenbrief_01_2014.pdf
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mittlere Note der Zufriedenheitsskala. Begehre der Arbeitnehmer eine Benotung im oberen Bereich der Skala, 

müsse er darlegen, dass er den Anforderungen „gut“ oder „sehr gut“ auch gerecht geworden sei.  

Das BAG führt in der Entscheidungsbegründung weiter aus, dass aus den herangezogenen Studien auch keine 

Tatsachen zu entnehmen seien, die den Schluss darauf zuließen, dass neun von zehn Arbeitnehmern gute oder 

sehr gute Leistungen erbringen würden. Es könne vielmehr nicht ausgeschlossen werden, dass auch sog. Gefäl-

ligkeitszeugnisse in die Untersuchungen eingegangen sind, die dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts nicht 

entsprechen. 

 

Fazit: Insgesamt ist die Entscheidung des BAG zu begrüßen, da es damit den Grundsatz der Formulierungsho-

heit des Arbeitgebers gestärkt hat. Ein Anspruch auf eine Zeugnisbewertung nach Wunsch des Arbeitnehmers 

kann nicht dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts entsprechen. Der Zeugnisanspruch richtet sich nach § 109 

Abs. 1 Satz 3 GewO und damit auf ein inhaltlich wahres Zeugnis. 

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

 

 

Arbeitsrecht 

Schon wieder keine Selbständigkeit 

Häufig werden insbesondere in Krankenhäusern Belastungsspitzen und Kapazitätsengpässe vor allem im Pfle-

gebereich durch den Einsatz vermeintlich selbständig arbeitender, durch Dienstvertrag gebundener Pflegekräfte 

ausgeglichen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG, Urteil vom 26. November 2014 – L 8 R 

573/12) hat eine grundlegende Entscheidung zum Arbeitnehmerstatus von Pflegekräften getroffen und ent-

schieden, dass jedenfalls auf einer Intensivstation eingesetzte Pflegekräfte dort als – gegebenenfalls befristet 

beschäftigte – Arbeitnehmer tätig werden und die Klinik daher für sie Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss. 

Der 8. Senat des LSG sah die Voraussetzungen einer abhängigen, zur Sozialversicherung führenden Beschäfti-

gung als gegeben an. Ausschlaggebend hierfür sei insbesondere die vollständige Eingliederung in die organisa-

torischen Abläufe der Intensivstation, die am Wohl der schwerstkranken Patienten als oberstem Gebot orientiert 

sein müssten und daher in allen entscheidenden Punkten ärztlichen Vorgaben unterlägen. Da der Dienstnehmer 

darüber hinaus zudem nach geleisteten Stunden bezahlt wurde, fehle auch ein unternehmertypisches wirt-

schaftliches Risiko. Das LSG ließ die Revision zum Bundessozialgericht nicht zu; das Urteil ist rechtskräftig. 

 

Fazit: Die Entscheidung betrifft eine Vielzahl von Fällen und hat daher erhebliche Relevanz. Auch in vergleich-

baren Entscheidungen lässt sich feststellen, dass es regelmäßig nicht nur einer Prüfung des konkreten Vertrags-

inhaltes bedarf, sondern vielmehr das Gesamtbild der Arbeitsleistung und damit die tatsächlichen Verhältnisse 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Matthias-Hringer-177.php
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entscheidend sein sollen. Trotz dieser zwischenzeitlich ständigen Rechtsprechung werden die Prüfungen der 

DRV Bund in der Praxis jedoch hauptsächlich auf Grundlage der mit den Honorarkräften abgeschlossenen Ver-

träge vorgenommen, welche gegebenenfalls noch durch einen standardisierten Fragebogen ergänzt werden, der 

jedoch regelmäßig nicht dazu geeignet ist, die tatsächlich gelebte Realität ausreichend abzubilden. Deshalb ist 

bereits im Rahmen der Vertragserstellung sowie -gestaltung darauf zu achten, dass die Elemente der „Freiberuf-

lichkeit“ im Vordergrund stehen. Taugliche Kriterien sind hierbei die freie Verfügbarkeit der Arbeitskraft sowie 

die freie Verfügbarkeit über die Dienstzeiten durch die Honorarkraft, die Übernahme eines unternehmerischen 

Risikos, Selbständigkeit und Weisungsfreiheit. Die übergeordneten Begrifflichkeiten für diese Aspekte kann man 

mit Eingliederung in den Betriebsablauf und Weisungsungebundenheit zusammenfassen. 

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

 

 

Arbeitsrecht 

Kirchliches Selbstbestimmungsrecht gestärkt 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Urteil vom 22. Oktober 2014 – 2 BvR 661/12) stärkt die Sonderrechte 

der Kirche, indem es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aufhebt, das die Kündigung eines Chefarztes 

im Krankenhaus eines katholischen Trägers nach dessen Wiederverheiratung für unwirksam erklärt und der 

Verfassungsbeschwerde des katholischen Krankenhausträgers stattgegeben hatte. 

Nach Auffassung des BVerfG seien Bedeutung und Tragweite des verfassungsrechtlich gegebenen und ge-

schützten kirchlichen Selbstbestimmungsrechts bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Vertraglich vereinbarte 

Loyalitätsobliegenheiten in kirchlichen Arbeitsverhältnissen unterlägen weiterhin nur eingeschränkter Überprü-

fung durch die staatlichen Gerichte. Mit dieser Entscheidung bestätigt und konkretisiert das BVerfG seine bishe-

rige Rechtsprechung (BVerfGE 70, 138 ff.). Welche kirchlichen Grundverpflichtungen als Gegenstand eines 

Arbeitsverhältnisses bedeutsam sein können, richte sich demzufolge allein und ausschließlich nach den von der 

verfassten Kirche anerkannten Maßstäben und dem konkreten Inhalt des Arbeitsvertrags. Die staatlichen Ge-

richte dürften sich nicht über das kirchliche Selbstverständnis hinwegsetzen, solange dieses nicht in Wider-

spruch zu grundlegenden verfassungsrechtlichen Gewährleistungen steht. Erst auf einer zweiten Prüfungsstufe 

seien die Grundrechte der betroffenen Arbeitnehmer und deren durch das allgemeine Arbeitsrecht geschützte 

Interessen mit den kirchlichen Belangen und der korporativen Religionsfreiheit im Rahmen einer Gesamtabwä-

gung zum Ausgleich zu bringen. 

 

Fazit: Das BVerfG bestätigt die kirchlichen Sonderbestimmungen beim Arbeitsrecht. Danach ist es den Kirchen 

weiter möglich, ihren Mitarbeitern aus sittlich-moralischen Gründen zu kündigen. Die Gerichte dürften dieses 

„kirchliche Selbstverständnis" nur eingeschränkt überprüfen. Das BAG wird nun bei der Auslegung von § 1 
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Abs. 2 KSchG die praktische Konkordanz zwischen dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht und der korporati-

ven Religionsfreiheit auf Seiten des Krankenhausträgers und dem Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 

Abs. 1 GG) sowie dem Gedanken des Vertrauensschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG) auf Seiten 

des Chefarztes herzustellen haben. 

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

 

 

Beihilferecht 

Beihilferechtliche Zulässigkeit von Defizitausgleichen durch die Kommune 

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat durch Urteil vom 20. November 2014 – 5 O 72/13 – die Berufung 

des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken (BDPK) gegen das Urteil des Landgerichts (LG) Tübingen vom 

23. Dezember 2013 als unbegründet zurückgewiesen, welches die auf Unterlassung von Verlustausgleichen 

zugunsten der Kreiskliniken durch die beklagte Kommune (Landkreis Calw) gerichtete Klage abwiesen hatte. 

Nach Auffassung des BDPK stellen die Ausgleichsleistungen der Kommune Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 

1 AEUV dar, die mangels Notifizierung bei der Europäischen Kommission und Vereinbarkeit mit dem gemein-

samen Markt formell und materiell rechtswidrig seien mit der Folge, dass die beklagte Kommune gegen das 

Durchführungsverbot gemäß Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV verstößt. 

Wie das erstinstanzliche Urteil vertrat auch das OLG Stuttgart hingegen die Auffassung, dass die beklagte 

Kommune von der Notifizierungspflicht gemäß Art. 106 Abs. 2 AEUV i. V. m. der Freistellungsentscheidung der 

Europäischen Kommission (2005/842/EG) freigestellt ist, so dass kein Unterlassungsanspruch besteht. Dabei 

ließ das Gericht ausdrücklich offen, ob die Leistungen der Kommune als Begünstigungen im beihilferechtlichen 

Sinne einzuordnen sind. Bei der Krankenhausversorgung durch die Kreiskliniken handele es sich, wie § 1 Abs. 1 

Satz 3 LKHG BW ausdrücklich festschreibe, um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

(sog. DawI-Leistungen), zu deren Sicherstellung der beklagte Kreis – anders als private Krankenhäuser – gemäß 

§ 3 Abs. 1 LKHG BW gesetzlich verpflichtet sei. Aufgrund der landeskrankenhausrechtlichen Vorschriften i. V. m. 

der Aufnahme der Kreiskliniken in den Krankenhausplan und in ergänzender Zusammenschau mit den Rege-

lungen der erlassenen Betrauungsakte sei auch von einem den Anforderungen der Freistellungsentscheidung 

genügenden Betrauungsakt auszugehen. Das OLG bestätigte die Auffassung des LG, dass selbst bei unterstell-

ter formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit des Betrauungsaktes mangels offenkundiger, klar erkennba-

rer Mängel keine Nichtigkeit des Verwaltungsaktes angenommen werden könne. Die Betrauung eines Unter-

nehmens sei allein auf materielle Beihilfenkonformität hin zu prüfen; die Nichteinhaltung formaler Anforderun-

gen könne nicht mit dem Durchführungsverbot nach § 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV sanktioniert werden. Schon aus 

der gemeinnützigkeitsrechtlichen Verpflichtung zur Trennung von Zweckbetrieben und wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben werde hinreichend sichergestellt, dass die Ausgleichszahlungen ausschließlich für DawI-
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Leistungen eingesetzt werden. Der BDPK hält das Urteil des OLG Stuttgart für falsch und erklärte durch Presse-

mittelung vom 19. Dezember 2014, dass er Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt habe. 

 

Fazit: Die Frage, unter welchen Voraussetzungen von den Kommunen geleistete Verlustausgleiche oder sonsti-

ge Leistungen zugunsten ihrer Krankenhäuser zulässig oder aber als europarechtswidrige Beihilfen anzusehen 

sind, ist auch nach der Entscheidung des OLG Stuttgart vom 20. November 2014 ungewiss. Die Entscheidung 

des BGH bleibt daher mit Spannung abzuwarten. 

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 

 

 

Gesellschaftsrecht 

Angemessenheit satzungsmäßiger Gründungskosten bei Neugründung einer GmbH 

Im Rahmen eines Rechtsbeschwerdeverfahrens hatte das Oberlandesgericht (OLG) Celle - 9 W 125/14 – über 

die Angemessenheit von satzungsmäßigen Gründungskosten einer im Zuge einer formwechselnden Umwand-

lung neu entstehenden GmbH zu entscheiden. Ausweislich der Satzung sollte die Gesellschaft einen Grün-

dungsaufwand (Notars-, Gerichts- und Veröffentlichungskosten, Beratungskosten und behördliche Gebühren) in 

Höhe von 15.000,00 € tragen, was im konkreten Fall 60 % des Stammkapitals bedeutete. Das Registergericht 

beanstandete die Eintragungsfähigkeit sowohl wegen unzulässiger Vorbelastung des Stammkapitals als auch 

wegen unzureichender Spezifizierung der mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Beratungskosten. 

Die dagegen eingelegte Beschwerde wies das Gericht durch Beschluss vom 22. Oktober 2014 zurück. Zur Be-

gründung führte es aus, dass die vorgesehene Belastung mit Gründungskosten einen Verstoß gegen den gläu-

bigerschützenden Grundsatz der Kapitalaufbringung und -erhaltung darstelle. Zwar könne der grundsätzlich von 

den Gesellschaftern zu tragende Gründungsaufwand auch der Gesellschaft auferlegt werden. Dies gelte aber 

nur unter den Voraussetzungen, dass der Gesamtbetrag im Gesellschaftsvertrag gesondert festgesetzt worden 

ist und es sich zudem um Kosten handelt, die kraft Gesetzes oder nach Art und Umfang angemessen seien. Bei 

einer Aufzehrung des als Mindesthaftungsmasse dienenden Stammkapitals von 60 % sei diese Angemessen-

heitsgrenze überschritten. Die Überschreitung lasse sich nicht mit dem gläubigerschützenden Grundsatz über 

die Kapitalaufbringung und -erhaltung in Einklang bringen. Der Verstoß werde auch nicht durch eine Offenle-

gung der Gründungskosten in der Satzung entsprechend § 26 Abs. 2 AktG ausgeräumt, da diese, einen allge-

meinen Rechtsgedanken ausdrückende Vorschrift lediglich gläubigerschützende Funktion habe. Weiterhin führ-

te das OLG Celle aus, dass keine andere Beurteilung in Umwandlungsfällen wie hier des Formwechsels geboten 

sei, bei denen Kostenschuldner ein bereits bestehender Rechtsträger ist. Da die Rechtsfragen, bis zu welcher 

Höhe die Vorbelastung des Stammkapitals einer neugegründeten GmbH und ob eine abweichende Beurteilung 
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Umwandlungsfällen geboten ist, bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden worden sind, hat das Gericht 

die Rechtsbeschwerde zugelassen. 

 

Fazit: Die Entscheidung des OLG Celle entspricht hinsichtlich der Frage der Angemessenheit des Gründungs-

aufwands im Ergebnis der überwiegenden Meinung und weitverbreiteter Praxis. Die Anwendung der Grundsät-

ze auch auf Umwandlungsfälle ist nach unserer Auffassung überzeugend. Für die Praxis ist es ratsam, bei der 

Ausgestaltung von Gründungssatzungen verstärkt auf eine betragsmäßige Fixierung des Gründungsaufwandes, 

der sich an der 10 %-Grenze orientieren sollte, zu achten. 

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 

 

 

Vereinsrecht 

Schützenhilfe für den Idealverein 

Bekanntlich steht die Rechtsform des Idealvereins seit 2011 aufgrund der Rechtsprechung insbesondere des 

Kammergerichts Berlin in solchen Fällen stärker als bislang in Frage, in denen die wirtschaftliche Betätigung 

eines Vereins nicht nur Neben- sondern Hauptzweck des Vereins ist. 

Das OLG Stuttgart hat mit Beschluss vom 3. Dezember 2014 – 8 W 447/14 – nunmehr in einem Einzelfall 

allerdings entschieden, dass der wirtschaftliche Betrieb einer Kindertagesstätte durchaus Nebenzweck im Rah-

men einer im Übrigen ideellen Zielsetzung des nicht wirtschaftlichen Vereins sein kann. Angesichts des Vereins-

zwecks und der konkreten Ausgestaltung des geplanten Tätigwerdens des Vereins hielt das Gericht das Neben-

zweckprivileg für anwendbar. Zweck des Vereins war nämlich nicht (nur) der Betrieb einer Kindertagesstätte, 

sondern vielmehr in grundsätzlicher Art und Weise die Förderung und Pflege moderner Erziehungsmethoden 

auf der Grundlage der Pädagogik Rudolph Steiners. Der Verein würde diese Aufgaben z.B. auch durch die För-

derung der wissenschaftlichen und künstlerischen Grundlagen der Waldorfpädagogik und ihrer praktischen 

Umsetzung und Verbreitung erfüllen. Damit stünde nicht der Betrieb als solcher, sondern die Umsetzung des 

pädagogischen Konzeptes im konkreten Fall im Vordergrund. Der Betrieb der Kindertagesstätte sei der Umset-

zung des pädagogischen Konzeptes unmittelbar zu- und untergeordnet und somit lediglich Hilfsmittel zu ihrer 

Erreichung. 

 

Fazit: Zwar weist der Fall des OLG Stuttgart die weitere Besonderheit auf, dass die Kindertageseinrichtung nur 

fünfzehn Plätze umfasste und somit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nur von geringem Gewicht war. Fest-

zuhalten bleibt allerdings, dass bei der Benennung und tatsächlichen Verfolgung einer grundlegenden Idee 

bzw. eines umfassenderen Vereinszwecks das Nebenzweckprivileg mit Blick auf die dann untergeordnete wirt-

schaftliche Betätigung zu Gunsten eines Idealvereins an Bedeutung gewinnen kann. Bei der Vereinsgründung 
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sollte daher erforderlichen- und möglichenfalls darauf geachtet werden, den Vereinszweck weiter zu bestimmen, 

als es allein der Betrieb einer Einrichtung erfordert. 

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

 

 

In eigener Sache: Umfrage zu unserem Newsletter 

Vor zwei Jahren haben wir das kostenfreie Informationsangebot unserer Unternehmensgruppe um den Newslet-

ter der Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft erweitert. Im Zweimonatsrhythmus fassen wir für Sie die wichtigsten 

Urteile aus dem Gesundheits- uns Sozialwesen zusammen und bieten Ihnen in Form kurzer Handlungsempfeh-

lungen erste Orientierungshilfe. Doch wie gut uns dies gelingt, können nur Sie, unsere Leserinnen und Leser, 

beurteilen. Wir bitten Sie daher, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, die Sie online unter folgendem Link 

erreichen: http://umfrage.solidaris.de. 

 

Ihre Angaben werden uns dabei unterstützen, zukünftig unser Informationsangebot noch attraktiver für Sie zu 

gestalten und Ihnen somit noch mehr Nutzen bei der Bewältigung Ihrer täglichen Arbeit zu stiften. Als kleines 

Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei Gutscheine für Ganztages-Seminare 

aus unserem Jahresangebot. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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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, Kritik und Feedback 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 keine 

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

dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. 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 berücksichtigen und wieder-

geben. 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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