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Steuerrecht 

Neues vom BMF zur umsatzsteuerlichen Organschaft 

Mit Datum vom 5. Mai 2014 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den Anwendungserlass zur Um-

satzsteuer im Hinblick auf die Regelungen zur umsatzsteuerlichen Organschaft in einigen wichtigen Punkten 

geändert: 

Das BMF erachtet es auch unter Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

(EuGH) weiterhin für gerechtfertigt, eine Eingliederung von Nichtunternehmern in den Organkreis auszuschlie-

ßen. Über einen Nichtunternehmer kann in einer Beteiligungskette zwar weiterhin eine Organschaft zwischen 

zwei Unternehmern vermittelt werden; der Nichtunternehmer wird dadurch aber selbst nicht Teil des Organkrei-

ses. Es ist daher auch weiterhin stets zu prüfen, ob es sich bei den beteiligten Rechtsträgern um Unternehmer 

im umsatzsteuerlichen Sinne handelt. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH kam es für die Annahme der organisatorischen Eingliederung 

bislang darauf an, dass der Organträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der Geschäftsführung 

beherrscht oder aber zumindest durch die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Organträger und der Or-

gangesellschaft sichergestellt ist, dass eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung bei der 

Organtochter nicht stattfindet. Mit Urteil vom 8. August 2013 – V R 18/13 – hat der BFH seine Rechtspre-

chung verschärft (vgl. Newsletter 1/2014). Danach ist es für die organisatorische Eingliederung nicht ausrei-

chend, dass die Muttergesellschaft lediglich sicherstellt, dass eine von ihrem Willen abweichende Willensbil-

dung bei der Tochtergesellschaft nicht stattfindet. Vielmehr muss sie in der Lage sein, ihren Willen in der Or-

gangesellschaft durchzusetzen. Dieser Rechtsprechungsänderung kommt insbesondere in solchen Fällen Bedeu-
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tung zu, in denen die Geschäftsführung der Organtochter mit mehreren Geschäftsführern besetzt ist und nur 

eine teilweise Personenidentität mit der Geschäftsführung der Organmutter besteht. Vor dem Hintergrund mo-

mentan laufender Vorabentscheidungsersuche an den EuGH sieht das BMF von der Veröffentlichung des BFH-

Urteils vom 8. August 2013 und dessen allgemeiner Anwendung über den entschiedenen Einzelfall hinaus 

allerdings bis auf weiteres ab. Mit Blick auf das benannte Urteil besteht somit vorerst noch kein akuter Hand-

lungsbedarf; allerdings sollten weitere Änderungen verfolgt werden. 

Nach der Rechtsprechung des BFH liegt eine organisatorische Eingliederung auch dann vor, wenn Geschäfts-

führer der Organtochter ein leitender Mitarbeiter der Organmutter ist; absolute Personenidentität zwischen den 

Geschäftsführungen muss es also nicht geben. Dies wird damit begründet, dass der leitende Mitarbeiter der 

Organmutter deren Weisungen bei der Geschäftsführung der Organtochter aufgrund eines zur Organmutter 

bestehenden Anstellungsverhältnisses und einer sich hieraus ergebenden persönlichen Abhängigkeit befolgen 

wird und er bei weisungswidrigem Verhalten von der Organmutter als Geschäftsführer der Organtochter unein-

geschränkt abberufen werden kann. Das BMF bestätigt nunmehr eine bislang nur in der Literatur vertretene 

Auffassung, wonach dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht nur bei leitenden, sondern bei allen Mitarbeitern des 

Organträgers besteht; auf das Merkmal der Leitungsfunktion wird somit verzichtet. Dies stellt eine nicht uner-

hebliche Vereinfachung zur Schaffung einer organisatorischen Eingliederung dar. 

Das BMF stellt ferner klar, dass es für die Annahme der organisatorischen Eingliederung ausreicht, wenn die der 

organisatorischen Eingliederung dienenden Maßnahmen zwischen zwei Organgesellschaften ergriffen werden, 

sofern sichergestellt ist, dass die Organmutter die Organtöchter durch die Art und Weise der Geschäftsführung 

beherrscht. Beispielhaft reicht es also aus, wenn einerseits zwischen der Geschäftsführung der Organmutter und 

der Geschäftsführung der Organtochter 1 Personenidentität besteht und andererseits die Geschäftsführung der 

Organtochter 2 mit einem Mitarbeiter der Organtochter 1 besetzt ist. Organmutter sowie beide Organtöchter 

bilden dann einen Organkreis. 

 

Fazit: Die Grundsätze dieses Änderungsschreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 

1. Januar 2015 ausgeführte Umsätze wird es nicht beanstandet, wenn sich die am vermeintlichen Organkreis 

Beteiligten bei der umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes übereinstimmend auf Abschnitt 2.8 

Abs. 9 UStAE in der am 4. Mai 2014 geltenden Fassung berufen. Die Anwendung der Übergangsregelung des 

BMF-Schreibens vom 7. März 2013 in der Fassung des Schreibens vom 11. Dezember 2013 bleibt unberührt; 

diesbezüglich muss eine Änderung der Verhältnisse somit gegebenenfalls noch bis zum 31. Dezember 2014 

erfolgen. 

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

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub geht mit seinem Tod nicht unter 

Noch mit Urteil vom 12. März 2013 – 9 AZR 532/11 – bestätigte das Bundesarbeitsgericht (BAG) seine stän-

dige Rechtsprechung und stellte fest, dass Urlaubsansprüche erlöschen, wenn das Arbeitsverhältnis durch den 

Tod des Arbeitnehmers endet, und sich nicht in einen Urlaubsabgeltungsanspruch umwandeln. 

Dem hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 12. Juni 2014 – C-118-13 – widersprochen. 

Ein Arbeitnehmer war vom 1. August 1998 bis zu seinem Tod am 19. November 2010 bei einem Unternehmen 

beschäftigt. Von 2009 bis zu seinem Tod war er aufgrund einer schweren Erkrankung mit Unterbrechungen 

arbeitsunfähig. Bis er starb, hatte er 140,5 Tage offenen Jahresurlaub angesammelt. Seine Witwe forderte von 

dem Unternehmen eine Abgeltung für den von ihrem Ehegatten nicht genommenen Jahresurlaub. Das Unter-

nehmen wies die Forderung zurück und äußerte Zweifel an der Vererbbarkeit der Abgeltung. 

Nach Auffassung des EuGH sehe die Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung vor, dass jeder Arbeitnehmer 

Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen hat und dass dieser Urlaub außer bei Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden darf. Der Anspruch auf 

bezahlten Jahresurlaub sei somit ein besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts und die Ansprüche auf 

Jahresurlaub und auf Bezahlung während des Urlaubs stellten zwei Aspekte eines einzigen Anspruchs dar. Da-

her habe der Arbeitnehmer, wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat, Anspruch auf eine Vergütung, um zu ver-

hindern, dass ihm jeder Genuss des Anspruchs auf Urlaub vorenthalten wird. Das Unionsrecht stehe einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegen, nach denen dem Arbeitnehmer am Ende des Arbeits-

verhältnisses keine finanzielle Vergütung geschuldet wird, obwohl er krankheitsbedingt nicht in den Genuss 

seines bezahlten Jahresurlaubs kommen konnte. 

Der EuGH betont, dass der Begriff des bezahlten Jahresurlaubs bedeutet, dass für die Dauer des Jahresurlaubs 

das Entgelt des Arbeitnehmers fortzuzahlen ist. Ein finanzieller Ausgleich im Fall der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers stelle die praktische Wirksamkeit des Urlaubsanspruchs sicher. 

Der unwägbare Eintritt des Todes des Arbeitnehmers dürfe nicht rückwirkend zum vollständigen Verlust des 

Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub führen. 

 

Fazit: Der EuGH stellt folgendes klar: 

• Das Unionsrecht steht einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegen, wonach der 

Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne Begründung eines Abgeltungsanspruchs für nicht genommenen 

Urlaub untergeht, wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet. 

• Diese Urlaubsabgeltung hängt nicht davon ab, dass der Betroffene im Vorfeld einen Antrag gestellt hat.  

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Arbeitsrecht 

Ablehnung von konfessionslosen Stellenbewerbern 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 28. Mai 2014 – 4 Sa 157/14 und 4 Sa 

238/14 – entschieden, dass ein diakonischer Arbeitgeber eine konfessionslose Bewerberin für die Stelle eines 

Antirassismus-Referenten ablehnen durfte, ohne sich entschädigungspflichtig zu machen.  

In der Stellenbeschreibung war ausdrücklich die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder der Arbeitsgemein-

schaft christlicher Kirchen zugehörigen Kirche gefordert worden. Die konfessionslose Bewerberin, die ohne Ein-

ladung zu einem Vorstellungsgespräch abgelehnt wurde, klagte auf Entschädigung nach den Regelungen des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und bekam in der Vorinstanz vor dem Arbeitsgericht (AG) Ber-

lin Recht.  

Das LAG Berlin-Brandenburg sah dies nun anders und hob die Entscheidung des AG Berlin auf. Die Ungleich-

behandlung der Klägerin sei im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 

(Art. 140 Grundgesetz) nach § 9 AGG gerechtfertigt. Dem stünden auch europarechtliche Bestimmungen nicht 

entgegen, da die Europäische Union den Status, den Kirchen in den Mitgliedsstaaten genießen, achten würde.  

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache wurde die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

 

Fazit: Bei der Frage, ob die Besetzung einer Stelle bei einem kirchlichen Arbeitgeber von einer Mitgliedschaft in 

einer Kirche abhängig gemacht werden kann, ist stets zu fragen, welche Bedeutung die Konfessionszugehörig-

keit im Einzelnen für die konkrete Stelle hat. Dabei müssen sich kirchliche Arbeitgeber auch an eigenen Vorga-

ben messen lassen. So hatte das Arbeitsgericht Aachen im Jahr 2012 entschieden (ArbG Aachen vom 17. De-

zember 2012 – 2 Ca 4226/11), dass ein katholisches Krankenhaus einen Intensivpfleger nicht wegen seiner 

Konfessionslosigkeit ablehnen durfte, da die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 

Arbeitsverhältnisse die Religionszugehörigkeit nur bei der Besetzung von Stellen im pastoralen, katechetischen 

sowie in der Regel im erzieherischen Bereich und bei Leitenden verlange. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

Medizinrecht 

FSA-Transparenzkodex in Kraft getreten – Handlungsbedarf für Krankenhausträger 

Der schon am 27. November 2013 von dem Verein Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V. 

(FSA) verabschiedete „Kodex zur Transparenz bei der Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Fachkreise und 

medizinischen Einrichtungen“ ist nun in Kraft getreten. Voraussetzung für das Inkrafttreten war die Anerken-
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nung dieses Kodexes als kartellrechtskonforme Wettbewerbsregel durch das Bundeskartellamt. Diese Genehmi-

gung liegt nun vor.  

Der FSA-Transparenzkodex verpflichtet die Mitgliedsunternehmen der FSA auch zur Dokumentation und Offen-

legung der Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Universitätskliniken. Die Veröffentlichungspflicht er-

streckt sich auf sämtliche geldwerte Leistungen, welche direkt oder indirekt an Vertrags- oder Kooperations-

partner geleistet werden. Erfasst werden Leistungen im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsko-

operationen, Spenden, geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienst-

leistungs- und Beratungshonorare. Erklärtes Ziel der Veröffentlichungen ist es unter anderem, dass Patienten 

künftig einsehen können, welcher Arzt mit welchem Unternehmen zu welchem Zweck kooperiert. Der erste Be-

richtszeitraum bezieht sich auf das Kalenderjahr 2015. 

Die durch den FSA-Transparenzkodex vorgesehene Veröffentlichung ist jedoch u. a. aus datenschutzrechtlichen 

Gründen beschränkt. Zur Umsetzung des nun in Kraft getretenen FSA-Transparenzkodexes werden sich Kran-

kenhäuser daher mit der Frage befassen müssen, ob und in welchem Umfang sie der Bekanntgabe ihrer 

schutzwürdigen Daten zustimmen. Beweggründe für eine Zustimmung können der zu erwartende Wettbewerbs-

druck bzw. die öffentliche Berichterstattung sowie allgemeine Qualitätssicherungserwägungen sein. Ein Über-

blick über die betroffenen Leistungen und deren Umfang ermöglicht eine fundierte Entscheidung. Dies setzt die 

systematische Erfassung und Auswertung der betroffenen Drittmittel voraus. Zudem müssen ggf. die internen 

Verwaltungs- und Organisationsprozesse auf die künftig erforderlichen Zustimmungen und die anschließende 

Veröffentlichung durch den FSA ausgerichtet werden 

 

Fazit: Durch die angestrebten Veröffentlichungen wird der Umgang mit Drittmitteln im Krankenhaus zu neuer 

Aktualität gelangen. Auch wenn im Zuge dessen das Augenmerk verstärkt auf die Transparenz gelegt werden 

wird, dürfen die weiteren Grundsätze für den Erhalt und den Umgang mit Drittmitteln nicht vernachlässigt 

werden. So muss zum Beispiel tatsächlich verhindert werden, dass die ärztliche Unabhängigkeit der Kranken-

hausärzte durch eventuelle Leistungen der Pharmaindustrie oder Medizinproduktehersteller gefährdet wird. 

Hierfür ist Transparenz zwar notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Denn die durch interne An-

zeige- und Genehmigungspflichten geschaffene Informationslage der jeweiligen Krankenhausträger muss 

schließlich auch dazu genutzt werden, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden. Die Einhal-

tung eines internen, bloß formalen Genehmigungsverfahrens entbindet also nicht von der Pflicht, dafür Sorge 

zu tragen, dass Behandlungs-, Verordnungs- und Beschaffungsentscheidungen von etwaigen Zuwendungen 

Dritter unbeeinflusst bleiben. 

» Rechtsanwalt Georg Knabe 
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Medizinrecht 

Zuschlag für Brustzentren 

Mehrere Krankenhäuser und Krankenkassen in NRW hatten gegen die Genehmigungen von Schiedsstellenent-

scheidungen bezüglich der Zuschläge für die besonderen Aufgaben als Brustzentrum geklagt. Während die 

Krankenhäuser einen höheren Zuschlag begehrten, verneinten die Krankenkassen schon die Anspruchsvoraus-

setzungen für einen entsprechenden Zuschlag. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hatte 

mit Urteilen vom 18. April 2013 – 3 C 8.13, 3 C 9.13, 3 C 12.13, 3 C 13.13, 3 C 14.13, 3 C 15.13 – ange-

nommen, dass den Krankenhäusern nur bezüglich der Tumorkonferenz sowie der Psychoonkologie ein Zuschlag 

zustehe. 

Mit Urteil vom 22. Mai 2014 – die Gründe wurden bislang noch nicht veröffentlicht – hat das Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) nunmehr die Urteile des OVG Nordrhein-Westfalen aufgehoben und an dieses zurück-

verwiesen. Aus der Pressemitteilung Nr. 33/2014 ergibt sich, dass das BVerwG aus der Verknüpfung zwischen 

Krankenhausplanungs- und Krankenhausfinanzierungsrecht ableitet, dass ein bestandskräftig als Brustzentrum 

in den Krankenhausplan des Landes aufgenommenes Krankenhaus auch entgeltrechtlich als Zentrum zu quali-

fizieren sei. Hierbei sei nicht erforderlich, dass die Zentrumsleistungen unmittelbar der stationären Behandlung 

des einzelnen Patienten dienen. Vielmehr seien Zuschläge für solche stationären Leistungen zu gewähren, die 

weder durch die DRG noch Zusatzentgelte oder sonstige Entgelte abgegolten werden. Das BVerwG konnte auf-

grund fehlender tatsächlicher Feststellungen durch das OVG Nordrhein-Westfalen nicht darüber befinden, ob 

diese Voraussetzungen neben der Tumorkonferenz sowie der Psychoonkologie für weitere Leistungs- und Kos-

tenpositionen vorlagen. 

 

Fazit: Die entsprechenden Feststellungen wird nunmehr das OVG Nordrhein-Westfalen zu treffen haben. Im 

Übrigen bleibt auch die nähere Begründung des Urteils des BVerwG abzuwarten.  

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Gebührenrecht 

Gebührenbefreiung wegen kirchlicher Zweckverfolgung im Sinne des § 54 AO 

Auf Klage des Bistums Aachen hob das Verwaltungsgericht (VG) Aachen durch seine Entscheidung vom 

28. März 2014 – 7 K 2219/12 – einen Gebührenbescheid wegen Erfüllung der Befreiungsvoraussetzungen 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 GebG NRW auf. Die Vorschrift sieht eine Befreiung von Verwaltungsgebühren für Kirchen 

und Religionsgemeinschaften vor, soweit die Amtshandlung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke 

im Sinne des § 54 Abgabenordnung (AO) dient. Anders als die beklagte Stadt sah das VG Aachen die Voraus-
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setzung der unmittelbaren Zweckverfolgung als gegeben an. Maßgeblich sei dafür, dass bei der Aufgabenerfül-

lung die Verkündigung bestimmter Glaubenswahrheiten und die Glaubensbetätigung in spezifisch kirchlichen 

Ausdrucksformen im Vordergrund stehen. Kein sachlicher Anlass bestehe für die Privilegierung der Kirche, so-

weit sie Aufgaben erfülle, die in gleicher Weise von anderen, nicht gebührenbefreiten Organisationen wahrge-

nommen werden (können). Demgemäß falle die Förderung einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft in 

ihren nicht spezifisch kirchlichen Aufgabenbereichen wie Bildung, Erziehung, Jugend und Altenhilfe sowie Ge-

sundheits- und Wohlfahrtswesen nicht unter die Gebührenbefreiung. Dies gelte auch, wenn diese Aufgaben von 

den Kirchen auf der Grundlage des jeweiligen Glaubens in der besonderen kirchlichen Ausprägung erfolgen. Für 

die Anerkennung der Verfolgung unmittelbarer kirchlicher Zwecke komme es darauf an, dass die Tätigkeit einen 

unmittelbaren Bezug zur Religionsausübung aufweise und sie in den spezifisch kirchlichen Aufgabenbereich 

falle. Diese Voraussetzungen hat das Gericht bei den Tätigkeiten des Generalvikariats, d. h. der Vorbereitung 

und Steuerung der Ausbildung von Geistlichen, der Konzeption der Inhalte und Organisation des Religionsun-

terrichts und der Verwaltung des Kirchenvermögens, bejaht. Dabei betonte es, dass das Gebot der Unmittelbar-

keit im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 5 GebG NRW i. V. m. § 54 Abs. 2 AO nicht zu eng zu lesen sei. Insbesondere 

dürfe nicht allein darauf abgestellt werden, ob die Amtshandlung selbst, sondern ob die durch sie geschaffenen 

sachlichen und persönlichen Voraussetzungen der Durchführung kirchlicher Zwecke dienen. 

 

Fazit: Das VG Aachen hat in seiner die Erhebung von Verwaltungsgebühren betreffenden Entscheidung die 

Voraussetzungen untersucht, unter denen eine unmittelbar kirchlichen Zwecken dienende Tätigkeit im Sinne 

des § 54 AO anzunehmen ist. Aufschlussreich ist insbesondere die ausdrückliche Abgrenzung der kirchlichen 

Zwecken dienenden von anderen, nicht dem spezifischen kirchlichen Aufgabenbereich zuzuordnenden Aufga-

ben, insbesondere auch sozialen oder caritativen Tätigkeiten. Die Richtigkeit der insoweit vorgenommenen 

einschränkenden Betrachtung bezüglich der Anerkennung als kirchliche Zwecke könnte jedoch im Hinblick auf 

das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht und den Auftrag der Kirche, der nach höchstrich-

terlicher Rechtsprechung auch das karitative Wirken umfasst, durchaus in Frage gestellt werden. 

» Rechtsanwältin Micaela Schlegel 
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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. 

http://www.solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare.php
mailto:s.bertram@solidaris.de
http://www.solidaris.de/newsletter/anmeldung.php
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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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