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Medizinrecht 

Paukenschlag des BSG: Sitzeinbringung in MVZ wird schwieriger 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 4. Mai 2016 ein Urteil – B 6 KA 21/15 R – zur Nachbesetzung einer 

über längere Zeit vakanten Viertelstelle in einem MVZ gefällt. Die Entscheidung des BSG ist bislang nur als 

Terminbericht mit einigen knappen Ausführungen veröffentlicht, die abschließenden Urteilsgründe liegen noch 

nicht vor. Die eigentliche Entscheidung ist dabei aufgrund folgender Anmerkung völlig in den Hintergrund 

getreten:  

Die zu fordernde Absicht des (ehemaligen) Vertragsarztes, im MVZ tätig zu werden, wird sich – wie 

der Senat für die Zukunft klarstellt – grundsätzlich auf eine Tätigkeitsdauer im MVZ von drei Jah-

ren beziehen müssen, wobei die schrittweise Reduzierung des Tätigkeitsumfanges um eine Viertel-

stelle in Abständen von einem Jahr unschädlich ist. (Herv. d. Verf.) 

Die Absicht des Vertragsarztes, sich nach Verzicht auf seine Zulassung zugunsten eines MVZ in diesem anstellen 

zu lassen, ist eine der Voraussetzungen, um auf das reguläre Nachbesetzungsverfahren zu verzichten. Dieser 

Wille war bislang weder durch Gesetz noch durch Rechtsprechung in seiner Dauer definiert. In der Praxis war es 

allgemeine Meinung, dass die Weiterbeschäftigung von Vertragsärzten für einen Zeitraum von drei bis sechs 

Monaten einen hinreichenden Indikator für den Willen zur Anstellung bildet. Diesen Willen sieht das BSG nun-

mehr erst dann gegeben, wenn der Arzt mindestens drei Jahre angestellt wird. Einzelne Zulassungsausschüsse 

haben bereits eine Änderung ihrer Genehmigungspraxis unter Bezugnahme auf den Terminbericht des BSG 
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angekündigt. Der Bundesverband Medizinische Versorgungszentren hat seinerseits angekündigt, auf politischer 

Ebene aktiv werden zu wollen, um die bisherige Praxis zu erhalten. 

 

Fazit: Für den Status quo bedeutet dies nach unserer Auffassung, dass aktuelle Zulassungsverfahren bzw. Vor-

haben beschleunigt werden sollten, zumindest bei den Zulassungsausschüssen, die noch nach alter Rechtspraxis 

verfahren. Bei der Gestaltung aktueller Praxisübernahmeverträge sowie der strategischen Planung der Erweite-

rung bzw. Gründung eines MVZ, die noch nicht bis zum Zulassungsverfahren gediehen sind, wird höchst vor-

sorglich die Drei-Jahresfrist zu berücksichtigen sein bzw. eine Abstimmung mit dem Zulassungsausschuss erfor-

derlich werden.  

Die letztendlich maßgeblichen Gründe, die den 6. Senat zu dieser – auf Basis der bisher bekannten Informati-

onslage aus rechtlicher Sicht sehr diskutablen und ohne Not getroffenen – Aussage bewogen haben, können 

erst bei Vorliegen der ausführlichen Urteilsgründe einer Gesamtbewertung unterzogen werden. Wir werden 

weiter berichten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M., Fachanwalt für Medizinrecht 

 

 

Medizinrecht 

Erneut Handlungsbedarf bei vielen Wahlleistungsvereinbarungen 

Ein Urteil des LG Stuttgart vom 4. Mai 2016 – 13 S 123/15 – sorgt derzeit für Unruhe in der Krankenhaus-

landschaft. Das Gericht entschied, dass Wahlleistungsvereinbarungen grundsätzlich die Einschränkung des § 17 

Abs. 3 KHEntgG auf angestellte und beamtete Ärzte des Krankenhauses enthalten müssen – wörtlich oder zu-

mindest sinngemäß. Erstreckt sich eine Vereinbarung wortgemäß auf alle an der Behandlung beteiligten Ärzte, 

so ist sie nach Auffassung des LG Stuttgart unwirksam, da eine solche Formulierung auch Honorarärzte umfas-

sen könnte. Eine korrekte Formulierung in der Patienteninformation könne dies nicht heilen, da diese nicht 

Bestandteil der Wahlleistungsvereinbarung sei und nicht unterzeichnet werde.  

Nach unserem Kenntnisstand nehmen einige PKVen das Urteil bereits zum Anlass, Honorare zurückzufordern. 

Auch wenn unseres Erachtens eine Formulierung wie „alle an der Behandlung beteiligten Ärzte des Kranken-

hauses“ – wie sie auch im DKG-Muster verwendet wird – sinngemäß die Regelung des § 17 Abs. 3 KHEntgG 

wiedergibt, ist es aus unserer Sicht doch ratsam, die Wahlleistungsvereinbarungen um die Worte „angestellte 

und beamtete“ Ärzte zu ergänzen, um mehr Rechtssicherheit zu gewinnen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M., Fachanwalt für Medizinrecht 
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Medizinrecht 

§§ 299a ff. StGB in Kraft getreten 

Eine langes und viel diskutiertes Gesetzgebungsverfahren ist abgeschlossen: Das „Gesetz zur Bekämpfung von 

Korruption im Gesundheitswesen“ wurde am 3. Juni 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit am 

4. Juni 2016 in Kraft getreten. Über die nunmehr schärferen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Koopera-

tionen zwischen Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und/oder der Industrie, haben wir bereits informiert 

(vgl. Solidaris-Information 1/2016: Kriminalisierung der Medizinwirtschaft?– §§ 299a ff. StGB-E, S. 3 f.). Inso-

weit nehmen wir das Inkrafttreten des Gesetzes zum Anlass, noch einmal darauf hinzuweisen, bestehende oder 

beabsichtigte Kooperationsverträge und Geschäftsbeziehungen mit Blick auf die strafrechtlichen Neuregelun-

gen kritisch zu hinterfragen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M., Fachanwalt für Medizinrecht 

 

 

Arbeitsrecht 

Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitschutzgesetz 

In einem aktuellen Verfahren entschied das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG 

Münster vom 23. Juni 2016 – 4 A 2803/12), dass das Universitätsklinikum Köln bei der Berechnung der 

durchschnittlichen Höchstarbeitszeit der bei ihm beschäftigten Klinikärzte bezahlte Urlaubstage und gesetzliche 

Feiertage, die auf Werktage fallen, nicht als sogenannte Ausgleichstage berücksichtigen darf. 

Das Universitätsklinikum Köln führt für seine Beschäftigten, insbesondere für die am Bereitschaftsdienst teil-

nehmenden Ärzte, sogenannte Arbeitszeitschutzkonten, um die Einhaltung des Arbeitszeitschutzgesetzes zu 

kontrollieren. Hierbei werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit den maximal zulässigen Stunden 

über einen längeren Zeitraum saldiert, um sicherzustellen, dass die gesetzlich höchstens zulässige Arbeitszeit 

nicht überschritten wird. Das Uniklinikum berücksichtigte tarifvertraglich vereinbarte Urlaubstage, die über den 

gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehen, und gesetzliche Feiertage als sogenannte Ausgleichstage. Mit die-

ser Vorgehensweise wird die gesetzlich maximal erlaubte Arbeitszeit erst nach Ableistung eines weiteren Ar-

beitstages erreicht. Die Berücksichtigung als Ausgleichstage begründete das Universitätsklinikum Köln damit, 

dass lediglich die gesetzlichen Urlaubstage dem Zweck des Gesundheitsschutzes dienen würden. 

Zwischen der Bezirksregierung Köln als für die Überwachung und Einhaltung des Arbeitszeitschutzgesetzes 

zuständiger Behörde und dem Universitätsklinikum entbrannte ein Streit, ob diese Vorgehensweise erlaubt ist. 

Das durch das Klinikum geführte Klageverfahren gegen die Untersagung durch die Bezirksregierung hatte we-

der vor dem Verwaltungsgericht Köln noch vor dem OVG Münster Erfolg. 
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Das OVG Münster bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln. Nach Auffassung 

des OVG Münster führt die korrekte Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit dazu, dass die zu 

leistende Arbeitszeit von mehr Ärzten erbracht werden muss, um für jeden einzelnen Arzt die zulässige Höchst-

arbeitszeit einhalten zu können. Insoweit sei die bisherige Praxis des Klinikums rechtswidrig. Nach den Rege-

lungen des Arbeitszeitgesetzes dürfe die Arbeitszeit der Klinikärzte ohne ihr ausdrückliches Einverständnis in 

keinem Fall 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von 12 Kalendermonaten überschreiten. Mit Einverständ-

nis der Klinikärzte erlaube der Tarifvertrag eine Erhöhung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

maximal 54 bzw. 58 Stunden im Jahresdurchschnitt. 

Bei der Berechnung der Durchschnittsarbeitszeit dürften bezahlte Urlaubstage nicht berücksichtigt werden oder 

müssten neutral sein. Die Einberechnung von Urlaub in die durchschnittliche Arbeitszeit führe zu einer unzuläs-

sigen Verdichtung der Arbeitszeit an den verbleibenden Arbeitstagen. Dies sei auch mit dem Zweck des bezahl-

ten Erholungsurlaubs, den Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeitsverpflichtung ersatzlos 

freizustellen, nicht vereinbar. Dies gelte sowohl für die Tage des bezahlten gesetzlichen Mindesturlaubs von vier 

Wochen als auch für den darüber hinaus gehenden Mehrurlaub unabhängig davon, ob dieser nach innerstaatli-

chem Recht auf Gesetz, Tarifvertrag oder Individualarbeitsvertrag beruhe. Nur dieses Ergebnis entspreche den 

Vorgaben der unionsrechtlichen Arbeitszeitrichtlinie RL 2003/88/EG, die der Verbesserung von Sicherheit und 

Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers diene und ausdrücklich für Arbeitnehmer günstigere Regelungen zulasse. 

Nur Arbeitszeiten und nicht auch Urlaubszeiten dürften Gegenstand der nach der Richtlinie zulässigen „Arbeits-

zeitgestaltung“ sein. 

Ebenso dürften gesetzliche Feiertage, auch soweit sie auf Werktage fielen, nicht als Ausgleichstage angerechnet 

werden. Ausgleichstage könnten nur Tage sein, an denen der Arbeitnehmer trotz Arbeitsverpflichtung nicht 

arbeite. Dies sei an gesetzlichen Feiertagen gerade nicht der Fall, weil hier eine Beschäftigung nur ausnahms-

weise in Betracht komme. Das nach dem Arbeitszeitgesetz bestehende grundsätzliche Arbeitsverbot an Sonn- 

und Feiertagen diene dem Zweck, den verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Sonn- und Feiertage als 

„Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ umzusetzen. Daher begrenze das Arbeitszeitgesetz die 

Sonn- und Feiertagsbeschäftigung auf ein unabdingbares Maß und setze hierfür grundsätzlich die Gewährung 

eines Ersatzruhetags voraus. 

 

Fazit: Die Vorgaben des OVG Münster dürften z. B. auf die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 

des Deutschen Caritasverbandes (AVR) sowie auf die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR DD) über-

tragbar sein. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Bundesverwaltungsgericht noch mit der Thematik befassen wird. 

Da das OVG Münster die Revision nicht zugelassen hat, müsste gegen diese Entscheidung Nichtzulassungsbe-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 

» Rechtsanwalt André Spak, Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 
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Arbeitsrecht 

Mindestlohn im Bereitschaftsdienst? 

Auch Bereitschaftszeiten müssen grundsätzlich mit dem seit Anfang 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohn 

vergütet werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) nun klargestellt (BAG, Urteil vom 29. Juni 2016 – 5 

AZR 716/15). Das Mindestlohngesetz unterscheide nicht zwischen regulärer Arbeitszeit und Bereitschaftsstun-

den und gelte damit auch für Bereitschaftsdienstzeiten, also Zeiten, an denen sich ein Arbeitnehmer an einem 

vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten muss, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen. 

Geklagt hatte ein Rettungssanitäter aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der nach den tariflichen 

Regelungen für Bereitschaftsdienst weniger als den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde erhielt. Da 

die Bereitschaftsdienstvergütung damit unwirksam sei, verlangte er für Bereitschaftsdienstzeiten die tarifliche 

Vergütung für Vollarbeitszeit.  

Am Ende ging der Rettungssanitäter trotzdem leer aus. Denn das BAG stellte auf seine Monatsvergütung ab. 

Insgesamt erhielt er bei Berücksichtigung sämtlicher Vollarbeits- und Bereitschaftsstunden im Durchschnitt pro 

Stunde nämlich eine Vergütung über dem Mindestlohn. Eine weitergehende Vergütung stand ihm damit nicht 

zu. Anders wäre der Fall zu beurteilen gewesen, wenn ausschließlich Bereitschaftsdienst geleistet worden wäre 

oder aber die seitens des BAG vorgenommene Berechnung sämtlicher Vollarbeits- und Bereitschaftsstunden 

einen durchschnittlichen Stundenlohn unter dem gesetzlichen Mindestlohn ergeben hätte. 

Das BAG fällte damit bereits sein zweites Grundsatzurteil zum Mindestlohngesetz. Im Mai 2016 hatten die 

Erfurter Richter klargestellt, dass Sonderzahlungen, die als Entgelt für tatsächliche Arbeitsleistungen vorbehalt-

los und unwiderruflich gezahlt würden, herangezogen werden können, um den Mindestlohn zu erreichen (BAG, 

Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 AZR 135/16). Geklagt hatte eine Angestellte einer Klinik-Servicegesellschaft, die 

der Meinung war, ihr stünden die in ihrem Arbeitsvertrag vereinbarten Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 

einem halben Montagsentgelt zusätzlich zum Mindestlohn zu. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

Vereinsrecht 

Das Kammergericht lässt das Mausen nicht – Neues zur Rechtsform des Vereins 

Zuletzt konnten wir Sie in der Ausgabe 6/2015 unseres Newsletters über Entwicklungen zur Zulässigkeit wirt-

schaftlicher Tätigkeiten in Vereinen informieren. Nach dem ersten Urteil des Kammergerichts Berlin am 

18. Januar 2011 haben unterschiedliche Oberlandesgerichte mal so und mal so, jedoch fast immer bejahend 

über die Zulässigkeit wirtschaftlicher Tätigkeiten in Idealvereinen entschieden. In fast allen Fällen ging es dabei 

um den Betrieb von Kindertageseinrichtungen. 
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Nun hat das Kammergericht Berlin wieder „zugeschlagen“, und zwar mit zwei weitestgehend gleichlautenden 

Urteilen vom 16. Februar 2016 – 22 W 88/14 und 22 W 71/15. In beiden Fällen handelte es sich um Träger 

von Kindertageseinrichtungen, einmal einen 1971 gegründeten Verein mit 24 Einrichtungen und fast 3.000 

Kita-Plätzen und einmal einen 1995 eingetragenen Verein mit zehn Kindertagesstätten und mehreren hundert 

betreuten Kindern. 

Das Kammergericht hat in Bezug auf die Rechtsprechung der anderen Oberlandesgerichte insbesondere in 

Schleswig-Holstein, Stuttgart und Brandenburg explizit eingeräumt, dass Idealvereine als Träger von Kinderta-

gesstätten nun doch eingetragen werden können, wenn es sich um Elterninitiativen handelt. In den beiden 

vorliegend entschiedenen Fällen handele es sich aber gerade nicht um Elterninitiativen. Beide Vereine verfügen 

über nur sehr geringe Mitgliederzahlen von elf bzw. 16 Mitgliedern bei den oben genannten erheblichen Ge-

schäftsbetrieben, diese Vereine seien daher für die Rechtsform „zu groß“. Außerdem würde mit der Rechtsform 

des Vereins ein Gläubigerschutz fehlen, der bei solch einer gewerblichen Tätigkeit erforderlich wäre. Auch das 

Bestehen einer wirtschaftlichen Konkurrenz zu anderen Trägern wurde als schädlich angeführt. Irrelevant seien 

das Fehlen eines Gewinnstrebens sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die staatliche (Teil-) 

Finanzierung. Eine Auseinandersetzung mit den Ausführungen des Urteils des Oberlandesgerichts Brandenburg 

vom 23. Juni 2015 – 7 W 23/15 – (Newsletter 6/2015) erfolgt nur insoweit, als darauf verwiesen wird, dass 

es sich dort um eine Elterninitiative gehandelt habe. 

Da das Gericht in Berlin in beiden Fällen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen hat und 

diese bereits mit Datum vom 2. März 2016 eingelegt worden ist, ist hier das letzte Kapitel noch nicht geschrie-

ben. 

 

Fazit: Sicherlich kann dem Urteil des Kammergerichts wieder einiges entgegen gehalten werden. So sieht die 

Rechtsform des Vereins grundsätzlich kein „Stammkapital“ vor, worüber  sich derjenige, der mit dem Verein 

Geschäfte machen will, im Klaren sein muss. Die Größe des Vereins kann kein Kriterium sein, denn auch ideelles 

Tätigwerden kann großen Umfang erreichen. Die Argumente des Kammergerichts Berlin sind gleichwohl nicht 

ganz von der Hand zu weisen, insbesondere in der hier vorliegenden Konstellation großer Einrichtungen mit nur 

verhältnismäßig wie auch absolut wenigen Mitgliedern. Ob und inwieweit in solchen Konstellationen Maßnah-

men bezüglich der Rechtsform getroffen werden sollen und können, bleibt aber weiterhin eine Frage des Einzel-

falls. Es ist zu hoffen, dass das zu erwartende Urteil des Bundesgerichtshofs Klarheit geben und über eine Ent-

scheidung des Einzelfalls hinausgehen wird. 

Ob – wie z. B. zuletzt vom Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften e. V. für eine Vielzahl von Trä-

gern in einem offenen Brief an den Bundesminister der Justiz am 23. Februar 2016 gefordert – eine Gesetzes-

initiative zustande kommt, bleibt abzuwarten. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 
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Vereinsrecht 

Der Name des nicht eingetragenen Vereins darf nicht allein ins Grundbuch 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Beschluss vom 21. Januar 2016 – V ZB 19/15 – entschieden, dass 

der nicht eingetragene Verein (nicht rechtsfähig gem. § 54 BGB) nicht allein mit seinem Namen in das Grund-

buch eingetragen werden darf. Der Kläger (ein Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden in 

Ostdeutschland) hatte das begehrt. Damit verbleibt nur die Möglichkeit, die Namen der einzelnen Vereinsmit-

glieder im Grundbuch aufzulisten. Eine Eintragung aller Mitglieder ist jedoch unpraktisch, weil diese offenge-

legt werden und vor allem jede Änderung der Mitglieder im Verein auch im Grundbuch zu (kostenpflichtigen) 

Änderungen führt. 

Diese Entscheidung des BGH steht in einem größeren Kontext: Die generelle Frage der Rechtsfähigkeit des 

nicht eingetragenen Vereins (die Formulierung „nicht rechtsfähige Vereine“ in § 54 BGB ist ohnehin missver-

ständlich) ist in juristischen Fachkreisen umstritten. Während sich beispielsweise die Annahme einer aktiven 

Parteifähigkeit auch im Gesetz durchgesetzt hat, sind die Unterschiede zum eingetragenen Verein im Grund-

buchrecht noch unklar. In der Literatur mehren sich zwar die Stimmen, die eine Eintragungsfähigkeit bejahen; 

für den Sonderfall der politischen Parteien als nicht eingetragene Vereine geht die Rechtsprechung wegen ihrer 

Sonderstellung nach Art. 21 GG diesen Weg bereits mit. Für „normale“ nicht rechtfähige Vereine – auch, wie im 

vorliegenden Fall, für sehr staatsnahe – erteilt der BGH aber eine Absage. Die (verschleiernde) Eintragung des 

Vereinsnamens statt der Mitglieder selbst sei mit dem grundbuchlichen Grundsatz der Bestimmtheit und Klar-

heit nicht vereinbar. 

 

Fazit: Der nicht eingetragene Verein mag bei kleinen Mitgliederzahlen seine Berechtigung haben. Wenn jedoch 

der Erwerb von Immobilien ansteht, ist die Eintragung in das Vereinsregister dringend zu empfehlen, um als 

Verein auch im Grundbuch verkehrsfähig zu sein. 

» Rechtsanwalt Bernhard Grote, LL.M. (McGeorge), Fachanwalt für Steuerrecht, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) 

 

 

Spendenrecht 

Abzugsfähigkeit einer Spende an eine ausländische Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Spenden an ausländische Körperschaften sind regelmäßig mit Fragen betreffend den steuerlichen Sonderaus-

gabenabzug verbunden. So verlangt § 10b Abs. 1 Satz 6 EStG als Voraussetzung für den Sonderausgabenab-

zug, dass die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke 

auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen kann. Weder im Gesetz selbst noch in der Geset-

zesbegründung findet sich jedoch eine Definition dessen, was zu einer Ansehenssteigerung der Bundesrepublik 

Deutschland führen kann und wann dies der Fall sein soll.  
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In einer aktuellen Entscheidung konnte sich der 9. Senat des Finanzgerichts Köln zu dieser Thematik positionie-

ren (Urteil vom 20. Januar 2016 – 9 K 3177/14). Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde: In 

ihrer Einkommensteuererklärung hatte die Klägerin den Abzug von Zahlungen in Höhe von 15.000 € an eine 

durch Gesetzesdekret errichtete griechisch-katholische Pfarrgemeinschaft in Rumänien als Spende beantragt. 

Die Pfarrgemeinschaft ist laut Satzung eine rumänische juristische Person, die humanitäre, geistliche, religiöse, 

erzieherische, wohltätige und kulturelle Zwecke verfolgt. Die Zuwendung der Klägerin diente zur Fertigstellung 

einer Kirche. Diese konnte erst aufgrund der von der Klägerin geleisteten Zuwendung fertiggestellt werden. Es 

wurden diverse Bescheinigungen in nicht amtlicher Übersetzung vorgelegt. Das zuständige Finanzamt ließ die 

Spende nicht zum Abzug zu, da es an der Voraussetzung des strukturellen Inlandsbezugs fehle.  

Nach Auffassung des Gerichts wurde die Spende seitens des Finanzamtes zu Unrecht nicht zum Sonderausga-

benabzug zugelassen. Denn weder für die Finanzverwaltung noch für die Finanzgerichte sei ersichtlich, wie und 

anhand welcher Maßstäbe das Tatbestandsmerkmal der potenziellen Ansehenssteigerung der Bundesrepublik 

Deutschland zu prüfen sein soll. Insoweit bestehen wegen fehlender Bestimmtheit Bedenken an der Rechts-

staatlichkeit dieser Vorschrift. Der Senat leitet aus dem vorsichtigen und in der Form nicht justiziablen Wortlaut 

der Vorschrift ab, dass die Möglichkeit, dass die Tätigkeit der ausländischen Körperschaft zur Ansehenssteige-

rung Deutschlands beitragen kann, nicht evident ausgeschlossen ist. Da die Klägerin vorliegend unstreitig an 

eine rumänische Körperschaft spendete, die nach inländischen Maßstäben als gemeinnützig anzuerkennen 

wäre, war der Spendenabzug zuzulassen. 

 

Fazit: Das Finanzgericht Köln hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache die Revision zum Bundes-

finanzhof zugelassen (anhängig beim BFH – X R 5/16). Insoweit bleibt mit Spannung zu erwarten, ob der BFH 

die Auffassung des Finanzgerichts Köln und großer Teile der Literatur hinsichtlich der Unbestimmtheit der Norm 

teilt. 

» Rechtsanwalt André Spak, Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 
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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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