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Kirchenrecht/Gesellschaftsrecht 

Eingliederung von juristischen Personen des Privatrechts in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 15. März 2013 (V ZR 156/12) festgestellt, dass eine Religi-

onsgemeinschaft, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR) besitzt, in Ausübung ihres 

Selbstbestimmungsrechts gemäß Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 3 S. 1 und Abs. 5 WRV 

durch Kirchengesetz einen zu der Gemeinschaft gehörenden privatrechtlich organisierten Verein in die Körper-

schaft eingliedern und damit dessen eigenständige rechtliche Existenz beenden kann. Dieses Selbstbestim-

mungsrecht der Kirche unterliegt gemäß Artikel 137 Abs. 3 S. 1 WRV den Schranken des für alle geltenden 

Gesetzes. Folgerichtig hat der BGH im Rahmen einer Güterabwägung klargestellt, dass sich eine derartige Ein-

gliederung zum Schutze der Sicherheit des Rechtsverkehrs an bestimmte Voraussetzungen zu halten hat. Diese 

waren im zu entscheidenden Fall seitens der betroffenen Religionsgemeinschaften nicht eingehalten worden, so 

dass der BGH letztlich die Anerkennung der Eingliederung versagt hat. 

Nach Auffassung des BGH erfordert eine derartige Eingliederung ein im Amtsblatt der Religionsgemeinschaft 

zu veröffentlichendes, hinreichend klares Gesetz, in welchem eine Gesamtrechtsnachfolge angeordnet, der ein-

zugliedernde Verein benannt und der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eingliederung eindeutig geregelt ist. 

Zudem muss sich der Verein der Regelungsbefugnis der Religionsgemeinschaft hinsichtlich seiner Eingliederung 
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und einer damit verbundenen Vermögensübertragung unterworfen haben. Sobald die Eingliederung erfolgt ist 

und die rechtliche Existenz des Vereins beendet wurde, hat die Körperschaft dies in entsprechender Anwendung 

von § 278 Abs. 1, § 198 Abs. 2 Satz 2 UmwG zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden.   

 

Fazit: Dem Urteil des BGH vom 15. März 2013 kommt gerade in Umstrukturierungsprozessen unter Betei-

ligung von kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts eine erhebliche Bedeutung zu, da der BGH 

vom Grundsatz her die Organisationsfreiheit der Kirchen auf Basis ihres verfassungsrechtlich geschützten 

Selbstbestimmungsrecht bestätigt, aber an deren konkrete Umsetzung zum Schutz der Sicherheit des 

Rechtsverkehrs formale Anforderungen stellt. Gerade bei Eingliederungs- und Umstrukturierungsprozessen 

von den Bistümern, Kirchengemeinden oder öffentlich-rechtlich verfassten Ordensgemeinschaften sollte 

daher ein besonderes Augenmerk auf die konkrete rechtliche Gestaltung gelegt werden. Dies gilt auch für 

den umgekehrten Fall, dass öffentlich-rechtlich verfasste kirchliche Körperschaften in privatrechtliche 

Rechtsformen (z. B. Gesellschaften mit beschränkter Haftung) umgewandelt werden. 

» Rechtsanwalt Dr. Axel Stephan Scherff, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

Medizinrecht 

MVZ können Vertragsarztsitze nur im eigenen Planungsbereich übernehmen 

Wollte ein MVZ seinen Tätigkeitsbereich erweitern, wurde es bislang von einigen Zulassungsausschüssen als 

zulässig angesehen, Vertragsarztsitze im Wege des Verzichts- und Anstellungsverfahrens nach § 103 Abs. 4a 

SGB V auch in einem anderen Planungsbereich zu übernehmen. Hierzu wurde am Ort der zu übernehmenden 

Praxis eine Zweigpraxis gegründet, in welcher der abgebende Arzt sodann als angestellter Arzt tätig wurde. So 

konnten die Leistungen dem MVZ zugeordnet werden, auch wenn es dem Arzt verwehrt war, am Hauptstandort 

des MVZ Leistungen zu erbringen. 

Dieser Praxis hat das Landessozialgericht (LSG) Bayern mit Urteil vom 16. Januar 2013 (AZ: L 12 KA 77/12) 

nun eine Absage erteilt. Es vertritt die Auffassung, dass sich auch bei Verzicht eines Vertragsarztes auf seine 

Zulassung zugunsten einer Anstellung in einem MVZ die zu übernehmende Praxis in demselben Planungsbe-

reich befinden müsse wie das MVZ. Ein MVZ könne zwar Zweigpraxen gründen, jedoch müsse die Möglichkeit 

bestehen, die gesamte Tätigkeit des MVZ am Hauptstandort auszuüben, was bei Übernahme einer Zulassung 

aus einem anderen Planungsbereich ausgeschlossen sei. Zudem führe der Verzicht auf eine Zulassung zuguns-

ten einer Anstellung automatisch zu einer Verlegung des Sitzes an den Vertragsarztsitz des MVZ, sofern Versor-

gungsgründe nicht entgegenstünden. Auch dies sei bei Übernahme eines Sitzes aus einem anderen Planungs-

bereich ausgeschlossen. Darüber hinaus treffe die Bedarfsplanungsrichtlinie nur eine Regelung zur planerischen 

Anrechnung von planungsbereichsexternen Anstellungen in Zweigpraxen für Vertragsärzte, jedoch nicht für 

MVZ. 
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Die Rechtsauffassung des LSG Bayern überzeugt insoweit nicht. Schon die Argumentation, der Verzicht auf die 

Zulassung zugunsten einer Anstellung führe zu einer automatischen Sitzverlegung und stehe deshalb der geüb-

ten Praxis entgegen, erscheint zweifelhaft, da oftmals auch planungsbereichsintern aus Versorgungsgründen 

eine Verlegung nicht durchsetzbar ist und die Praxis sodann in Verbindung mit Gründung einer Zweigpraxis 

übernommen wird. Darüber hinaus wird auch die Bedarfsplanung nicht konterkariert, da die Leistungen aus-

schließlich in der Zweigpraxis des anderen  Planungsbereichs erbracht werden und es somit nicht zu einer Leis-

tungsverlagerung kommt. Die Zweigpraxis zählt lediglich zur organisatorischen Einheit des übernehmenden 

MVZ. 

 

Fazit: Da der Rechtsstreit nunmehr beim Bundessozialgericht anhängig ist (B 6 KA 31/13 R) und dessen 

Entscheidung noch aussteht, sollten in den KV-Bezirken, in denen eine Praxisübernahme in Verbindung mit 

Begründung einer Zweigpraxis auch planungsbereichsextern möglich war, derartige Projekte nunmehr 

zeitnah angegangen werden. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

Medizinrecht /Umstrukturierungen 

Heilmittelabteilung ist nicht ausgliederbar 

Oftmals gliedern Krankenhäuser ihre Heilmittelabteilungen, in denen Physio-, Ergo- und Logopädieleistungen 

erbracht werden, aus, um so im ambulanten Bereich keinen 20 %igen Abschlag von der Vergütung hinnehmen 

zu müssen. Dieser Praxis hat das Bundessozialgericht nunmehr mit Urteil vom 19. September 2013 (AZ: B 3 KR 

8/12 R) eine Absage erteilt. 

Ein Krankenhaus hatte seine Heilmittelabteilung auf eine 100%ige Tochter-GmbH ausgegliedert, welche seit-

her stationäre und ambulante Leistungen aus dem Heilmittelbereich erbrachte. Hierbei entfielen 85 % der 

Leistungen auf stationäre Patienten des Krankenhauses. Die beklagte AOK Baden-Württemberg erteilte der 

Therapiezentren-GmbH in der Folge keine Zulassung nach § 124 Abs. 2 SGB V. Dies befand das Bundessozial-

gericht ausweislich des Terminsberichtes Nr. 39/13 nunmehr für rechtens. 

Es gebe „erhebliche Bedenken, ob eine so weitgehende Auslagerung von Ressourcen […] zulässig ist und ob das 

Krankenhaus ohne jegliche Heilmittelabteilung überhaupt noch seine Kernaufgaben erfüllen“ könne. Zudem 

setze eine Zulassung nach § 124 Abs. 2 SGB V die überwiegend ambulante Versorgung von GKV- und Privatpa-

tienten voraus, was vorliegend nicht der Fall sei. Darüber hinaus sei die Abrechnungspraxis, wonach das Kran-

kenhaus seitens der Therapiezentren-GmbH erbrachte Heilmittelleistungen gemäß 124 Abs. 3 SGB V abgerech-

net hatte, rechtswidrig. 
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Fazit: Für eine abschließende Bewertung ist die Veröffentlichung der Urteilsbegründung abzuwarten. Fest steht 

jedoch, dass ein Krankenhaus in der Lage bleiben muss, mittels eigenen Personals Heilmittelleistungen gegen-

über seinen stationären Patienten zu erbringen. Zudem kann eine Zulassung gemäß § 124 Abs. 2 SGB V nur 

erteilt werden, wenn überwiegend ambulante Patienten mit Heilmitteln versorgt werden.  

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

Medizinrecht 

Abrechnungsprüfung durch den MDK gemäß § 275 SGB V 

Der beklagte Krankenhausträger stellte der klagenden Krankenkasse am 22. August 2006 eine Rechnung für 

die Behandlung einer Patientin in seiner geriatrischen Fachabteilung, die die Krankenkasse vollständig aus-

glich. Kurz vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist forderte der von den Krankenkassen beauftragte Medizi-

nische Dienst die Patientenunterlagen zur Abrechnungsprüfung. Der beklagte Krankenhausträger lehnte die 

Herausgabe von medizinischen Unterlagen ab. Er vertrat die Auffassung, dass das Beschleunigungsgebot i. S. d. 

§ 275 SGB V eine zeitnahe Überprüfung des Medizinischen Dienstes fordere, was bei einem Zeitraum von mehr 

als drei Jahren nicht mehr der Fall sei. 

Das Bundessozialgericht (BSG, Urteil vom 18. Juli 2013 – B 3 KR 22/12 R) lehnte den Vorinstanzen folgend 

den Herausgabeanspruch ebenfalls ab. Es stellte zunächst fest, dass schon kein hinreichender Anlass für eine 

Einzelfallprüfung bestand, da die Krankenkasse keine Auffälligkeiten der Krankenhausabrechnung benannt hat. 

Darüber hinaus wurde klargestellt, dass das gebotene Beschleunigungsgebot von der Krankenkasse missachtet 

wurde und die Einleitung einer Abrechnungsprüfung nach dreieinhalb Jahren nicht mehr zulässig war. Da zur-

zeit noch keine schriftlichen Urteilsgründe, sondern lediglich ein Terminbericht (Nr. 36/13) vorliegt, bleibt es 

abzuwarten, ob der 3. Senat des BSG in seinem aktuellen Urteil neben der Verpflichtung zur Einhaltung der 6-

Wochefrist bei der Einleitung des Prüfverfahrens ebenfalls Hinweise zu der Dauer des Prüfverfahrens nach Zu-

gang der Krankenhausabrechnung gibt.  

 

Fazit: Der Gesetzgeber hat mit Inkrafttreten von § 275 Abs. 1c Satz 1 und 2 SGB V ausschließlich die Einlei-

tungsfrist einer MDK-Prüfung konkretisiert und im Rahmen einer 6-Wochenfrist gesetzlich abschließend gere-

gelt. Für die Dauer des Prüfverfahrens war bislang jedoch keine Ausschlussfrist vorgesehen. Das durch die 

höchstrichterliche Rechtsprechung vielfach bestätigte Beschleunigungsgebot wirkt allerdings inhaltsleer, wenn 

es sich nur auf die Einleitung des Prüfverfahrens bezieht. 

»  Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. (Medizinrecht) 
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Arbeitsrecht 

Bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit ist die Kürzung des Urlaubs nicht zulässig 

Eine unbefristet vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin wurde im Jahr 2010 schwanger und unterlag bis zur Ent-

bindung am 22. Dezember 2010 einem Beschäftigungsverbot. Nach dem Mutterschutz nahm sie Elternzeit in 

Anspruch und übte ab dem 22. Dezember 2011 eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang von drei Arbeitstagen 

pro Woche aus. Aufgrund des Beschäftigungsverbotes und ihrer Elternzeit konnte sie den in den Jahren 2010 

und 2011 aufgelaufenen Resturlaub in Höhe von 29 Tagen nicht nehmen. Nach Aufnahme der Teilzeittätigkeit 

reduzierte daher ihr Arbeitgeber den bis zum 22. Dezember 2011 entstandenen Urlaubsanspruch auf 17 Wo-

chenarbeitstage entsprechend einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 28. April 1998 – 9 AZR 

314/97. 

Diese in Deutschland übliche Praxis erklärte nunmehr der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Beschluss vom 

13. Juni 2013 – C 415/12 – mit Unionsrecht für unvereinbar. Der Arbeitnehmer, der von Vollzeit in Teilzeit 

wechsele, dürfe nicht benachteiligt werden. Hätte die Klägerin in Vollzeit weitergearbeitet, hätte sie auch 29 

Tage Urlaub nehmen können bei entsprechender Bezahlung. Durch das Herunterrechnen würde das Urlaubs-

entgelt reduziert. Dies sei ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten sowie wegen 

der Bedeutung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub unionsrechtswidrig. 

Der Grundsatz des EuGH wird nach unserer Auffassung wie folgt deutlich: Hätte die Klägerin das Arbeitsver-

hältnis zum 22. Dezember 2011 beendet, hätte sie einen Urlaubsabgeltungsanspruch in Höhe von 29 Urlaubs-

tagen gehabt. Dieser Urlaubsabgeltungsanspruch wäre unabhängig davon gewesen, mit welcher Arbeitszeit sie 

im Jahre 2012 eine neue Tätigkeit aufgenommen hätte. Geht man von dieser Sichtweise aus, wird deutlich, 

dass bei noch offenen Urlaubstagen eine Reduzierung der Arbeitszeit bei der Gewährung von Urlaub nicht zum 

Nachteil des Arbeitnehmers erfolgen darf und somit der Grundsatz pro rata temporis nicht zur Anwendung 

kommen kann. 

 

Fazit: Entgegen der bisherigen Rechtsprechung und Praxis orientiert sich in Zukunft der gesetzliche Urlaubsan-

spruch stets nach dem Zeitraum, in dem er auch tatsächlich erworben wurde, und nicht nach dem Zeitraum, in 

der er beansprucht wird. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Arbeitsrecht 

Quo Vadis, sachgrundlose Befristung 

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages nicht zulässig, wenn 

mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 

Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sollte jedes irgendwann in der Vergangenheit liegende 

Arbeitsverhältnis ein die sachgrundlose Befristung hinderndes „bereits-zuvor-Arbeitsverhältnis“ sein. Diese 

Rechtsprechung hat das BAG in seiner neuen Rechtsprechung (Urteil vom 6. April 2011 - 7 AZR 716/09) aller-

dings ausdrücklich aufgegeben und das sogenannte „Vorbeschäftigungsverbot“ dahin ausgelegt, dass in An-

lehnung an die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB Vorbeschäftigungen beim selben Arbeitgeber, die 

länger als drei Jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen sind. Für diese Rechtsprechung ist das BAG nicht 

unerheblich kritisiert worden. Insbesondere wurde dem BAG vorgeworfen, dass diese Rechtsprechung weit über 

den Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG hinausgeht. 

In einer aktuellen Entscheidung hatte nunmehr das LArbG Stuttgart (Urteil vom 26. September 2013 – 6 Sa 

28/13) zu entscheiden, ob der Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund bis zu zwei Jahre zu befristen, 

eine länger als drei Jahre zurückliegende frühere Beschäftigung des Arbeitnehmers entgegensteht. Entgegen 

der neueren Rechtsprechung des BAG geht das LArbG Stuttgart jedoch wieder von einem absoluten Vorbe-

schäftigungsverbot aus und setzt sich damit ausdrücklich in Widerspruch zur neueren Rechtsprechung des BAG. 

Das LArbG Stuttgart hält die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung gegen den eindeutigen Wortlaut der 

Norm und den aus dem Gesetzgebungsverfahren erkennbaren Willen des Gesetzgebers, keine Frist in das Gesetz 

aufzunehmen, durch das BAG für überschritten. 

 

Fazit: Das LArbG Stuttgart weicht explizit und unter Begründung von der aktuellen Rechtsprechung des BAG 

ab, wonach in Anlehnung an die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB Vorbeschäftigungen beim selben 

Arbeitgeber, die länger als drei Jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen sind. Die Entscheidung ist insoweit 

beachtenswert, als die Auffassung des BAG bereits in der Literatur vielfach kritisiert wurde. Fraglich dürfte hier 

vor allem sein, ob noch weitere Arbeitsgerichte dem BAG die „Gefolgschaft“ kündigen. Da das LArbG Stuttgart 

die Revision zugelassen hat, bleibt abzuwarten, ob das BAG an seiner neueren Rechtsprechung weiter festhält. 

In der Praxis sollte gleichwohl bei sachgrundlosen Befristungen großes Augenmerk auf etwaige Vorbeschäfti-

gungen gelegt werden. 

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

Keine Gebührenermäßigung für (auch) gemeinnützige Körperschaften beim Notar 

§ 144 Abs. 2 Kostenordnung (KostO) lautet: „Die Gebührenermäßigung ist auch einer Körperschaft, Vereini-

gung oder Stiftung zu gewähren, die ausschließlich und unmittelbar mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne 

der Abgabenordnung verfolgt, wenn diese Voraussetzung durch einen Freistellungs- oder Körperschaftssteuer-

bescheid oder durch eine vorläufige Bescheinigung des Finanzamts nachgewiesen und dargelegt wird, dass die 

Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft.“ 

Bislang war noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob die Gebührenermäßigung auch Körperschaften, Vereini-

gung oder Stiftungen zugutekommt, die (nur) gemeinnützig tätig sind. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) 

nunmehr mit Beschluss vom 19. Juni 2013 ausdrücklich verneint. In dem vom BGH entschiedenen Fall verfolgte 

die Kostenschuldnerin mit der Förderung des Naturschutzes lediglich gemeinnützige Zwecke, nicht aber mildtä-

tige oder kirchliche Zwecke. Auch eine entsprechende Anwendung des § 144 Abs. 2 KostO lehnte der BGH ab, 

weil es an einer Regelungslücke fehle. Der Gesetzgeber habe den Anwendungsbereich der Gebührenermäßi-

gung bewusst auf mildtätige und kirchliche Kostenschuldner begrenzt. Dies sei auch nicht verfassungsrechtlich 

(Gleichheitsgrundsatz) bedenklich, da kirchlichen Zwecken aufgrund des verfassungsrechtlich geschützten Be-

reichs von Religionsgemeinschaften eine besondere Bedeutung zukomme, und mildtätige Zwecke zum Kernbe-

reich selbstloser Gemeinwohlförderung gehörten. 

Quasi nebenbei klärt der BGH auch die bislang noch nicht höchstrichterlich geklärte Frage, ob eine sowohl 

gemeinnützige als auch mildtätige und/oder kirchliche Zwecke verfolgende Körperschaft die Gebührenermäßi-

gung in Anspruch nehmen kann. Auch dies ist nach der Entscheidung des BGH zu verneinen. Der BGH bestätigt 

damit eine schon ältere Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts. 

 

Fazit: Die (u.a. auch) gemeinnützige Zwecke verfolgenden Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen müs-

sen sich auf der Grundlage dieser Entscheidung des BGH darauf einstellen, dass ihnen seitens der Notare zu-

künftig keine Gebührenermäßigung mehr gewährt wird. Gleichwohl sollte auch weiterhin angestrebt werden, 

die Gebührenermäßigung zu erlangen. 

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

Die Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft kann Grunder-

werbsteuer auslösen 

Nach § 1 Abs. 2a GrEStG liegt ein der Grunderwerbsteuer unterliegender Rechtsvorgang dann vor, wenn zum 

Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich innerhalb von 5 Jahren der 

Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar so ändert, dass mindestens 95 v. H. der Anteile am Gesell-

schaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen. Dies gilt als ein auf die Übereignung eines Grundstücks 

auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. 

Der BFH hat mit Urteil vom 16. Mai 2013 – II R 3/11 entschieden, dass ein Grunderwerbsteuer auslösender 

Wechsel im Gesellschafterbestand nicht deshalb ausgeschlossen ist, weil ein zunächst aus der Gesellschaft aus-

geschiedener Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren erneut eine Beteiligung an der Gesellschaft erwirbt. Dem 

Rechtsstreit lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Sämtliche Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts waren innerhalb von 5 Jahren 

übertragen worden. Ein Erwerber war zunächst mit seinem Anteil von 1/3 aus der Gesellschaft ausgeschieden 

und dann innerhalb von 5 Jahren mit seinem Anteil wieder in die Gesellschaft eingetreten. Das Finanzamt be-

handelte diesen Gesellschafter als „neuen Gesellschafter“ und setzte Grunderwerbsteuer fest. Das Finanzgericht 

gab der Klage statt. 

Der BFH hingegen bestätigte die Rechtsauffassung des Finanzamtes. Ein Gesellschafter verliert seine Stellung 

als (Alt-)Gesellschafter einer Personengesellschaft i. S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG, wenn sein Mitglied-

schaftsrecht zivilrechtlich wirksam auf ein neues Mitglied der Personengesellschaft übergeht. Erwirbt der zuvor 

ausgeschiedene (Alt-)Gesellschafter erneut einen Anteil an der Gesellschaft, ist er neuer Gesellschafter i. S. des § 

1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG. Dies gilt auch dann, wenn das Ausscheiden aus der Personengesellschaft und der 

Wiedereintritt innerhalb der Fünfjahresfrist des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG erfolgen. 

 

Fazit: Die Steuerpflicht hätte allerdings vermieden werden können, wenn die erste, zum Ausscheiden des Ge-

sellschafters führende Anteilsübertragung nach Maßgabe des § 16 Abs. 2 GrEStG innerhalb von 2 Jahren seit 

der Entstehung der Steuer rückgängig gemacht worden wäre. Darauf hat der BFH bereits in einer Entscheidung 

vom 18. April 2012 II R 51/11, BFHE 236,569 hingewiesen. 

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

Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Vorschriften über Beihilfen auf Dienstleistun-

gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)  

Unter Datum vom 29. April 2013 hat die Europäische Kommission eine aktualisierte Fassung des sog. DAWI-

Leitfadens veröffentlicht. Darin wird anhand von konkreten, in der Praxis häufig aufgeworfenen Fragen erklärt, 

wie die Vorschriften der Europäischen Union für staatliche Beihilfen anzuwenden sind. Die Neufassung des 

Leitfadens trägt den Änderungen der EU-Beihilfevorschriften, die die Kommission als sogenanntes „Almunia“-

Paket im Zeitraum zwischen dem 20. Dezember 2011 und dem 25. April 2012 verabschiedet hat, Rechnung.  

Der Leitfaden enthält entsprechend seinem thematischen Schwerpunkt Erläuterungen zum Begriff und zur bei-

hilfenrechtlichen Einordnung von Sozialdienstleistungen (sog. SDAI-Leistungen). Einrichtungen, die reine Sozial-

dienstleistungen erbringen, unterliegen nicht dem Beihilferecht. Allerdings gilt dies nur, sofern die Leistungen 

nicht zugleich eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen. Die Einordnung sozialer Leistungen als nichtwirtschaftli-

che Leistungen hängt maßgeblich davon ab, ob sie am Markt auch von anderen öffentlichen oder privaten 

Anbietern angeboten werden. Gesundheits- und Pflegeleistungen sind nach den maßgeblichen Kriterien jeden-

falls in Deutschland in der Regel nicht als reine soziale Leistungen einzustufen und folglich nicht generell von 

den beihilfenrechtlichen Vorschriften befreit. Klarstellend wird in dem Leitfaden darauf hingewiesen, dass auch 

die Tätigkeit einer Einrichtung, die keinen Erwerbszweck verfolgt, nicht automatisch die Einordnung als nicht-

wirtschaftliche Tätigkeit zur Folge hat. Demgemäß gelten auch ein Verein oder eine karitative Einrichtung als 

Unternehmen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV, soweit sie wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen. Als Bei-

spiele für Einrichtungen, auf die die beihilferechtlichen Vorschriften grundsätzlich Anwendungen finden kön-

nen, werden ausdrücklich häusliche Pflegedienste oder Kinderbetreuungsangebote genannt.  

Hinsichtlich der sich gerade bei sozialen Dienstleistungen mit lokalem Tätigkeitsschwerpunkt häufig stellenden 

Frage nach den Auswirkungen auf den Handel zwischen den EU-Mitgliedsstaaten wird im Wesentlichen auf die 

in der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 11. Januar 2011 (2012/C 8/02) aufgeführten Beispiele 

verwiesen. So sah die Kommission beispielsweise in indirekten Vorteilen durch steuerliche Vergünstigungen 

zugunsten irischer Krankenhäuser, die weder Patienten noch Krankenhäuser aus anderen Mitgliedsstaaten   

anlocken, auf einem klar unterversorgten lokalen Markt wegen des fehlenden grenzüberschreitenden Bezugs 

keine Beeinträchtigung des Handels. Entsprechendes wurde bei Zuschüssen an Schwimmbäder, die überwie-

gend von ortsansässigen Einwohnern genutzt werden, angenommen. Auf der anderen Seite sollen sich Zuschüs-

se an niederländische Tankstellen nahe der deutschen Grenze beeinträchtigend auf den Handel auswirken kön-

nen. Auch durch das Vorhandensein nur eines einzigen Anbieters ärztlicher oder ambulanter Dienstleistungen 

vor Ort soll – so die Kommission unter Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 24. Juli 2003 
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„Altmark Trans“ – C 280/00) – die handelsbeeinträchtigende Wirkung nicht generell ausgeschlossen werden 

können. 

 

Fazit: Der Leitfaden gibt zum Teil durchaus präzise Antworten auf praxisrelevante Fragen zur beihilfenrechtli-

chen Beurteilung von Sozialdienstleistungen nach Maßgabe des „Almunia“-Pakets. Gleichwohl verbleiben ge-

wisse rechtliche Unsicherheiten und Abgrenzungsprobleme insbesondere bei der konkreten tatbestandsmäßigen 

Einordung von Leistungen zugunsten von Anbietern im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens mit regiona-

lem oder lokalem Tätigkeitsschwerpunkt. 

» Rechtsanwältin Micaela Schlegel 

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. 

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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