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Umsatzsteuerliche Organschaft im Krankenhaus

Seit vielen Jahren schon wird im Krankenhausbereich eine Reihe von Serviceleistungen, 
angefangen bei der Wäscheversorgung über den Betrieb der Küche bis hin zu 
Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung aus dem Betrieb des öffentlichen Krankhauses 
ausgegliedert und gemeinsam mit einem privaten Partner organisiert. Hierbei stellt sich immer 
wieder die Frage, wie die Leistungsbeziehungen zwischen der Servicegesellschaft und dem 
Krankenhausbetreiber umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind. Der Betrieb des 
Krankenhauses stellt zwar grundsätzlich eine umsatzsteuerbare Tätigkeit dar, auch wenn sie 
durch die öffentliche Hand in Form eines Betriebes gewerblicher Art ausgeführt wird, ist jedoch 
im Wesentlichen von der Umsatzsteuer befreit. Der Krankenhausbetreiber ist wegen der 
Kostennachteile nicht daran interessiert, dass zukünftig Serviceleistungen durch die 
Ausgliederung die Umsatzsteuerbefreiung verlieren.



Organschaft als Ausweg

Zur Vermeidung bietet sich die umsatzsteuerliche Organschaft zwischen dem Krankenhaus-
betreiber als Organträger und der Servicegesellschaft als Organgesellschaft an. Die gegenseiti-
gen Leistungen innerhalb des Organkreises sind dann nicht umsatzsteuerbar und der Kosten-
nachteil durch die Umsatzsteuer wird vermieden. Voraussetzung für die Organschaft ist die 
finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung der Servicegesellschaft in das 
Unternehmen des Krankenhauses.

Finanzielle Eingliederung

Die finanzielle Eingliederung liegt vor, wenn dem Organträger 51 % der Stimmrechte in der 
Organgesellschaft zustehen, was im Allgemeinen auf Grund der kommunal-rechtlichen 
Vorgaben erfüllt ist. Entscheidend ist die Mehrheit der Stimmrechte und nicht die bloße Kapital-
mehrheit bei abweichenden Stimmrechten.

Wirtschaftliche Eingliederung

Die wirtschaftliche Eingliederung liegt vor, wenn die Tätigkeiten des Krankenhausträgers und 
der Servicegesellschaft aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig fördern und 
ergänzen. Es ist hierbei unschädlich, sofern die wirtschaftliche Eingliederung wweniger deutlich 
zutage tritt, sofern die finanzielle und organisatorische Eingliederung vorliegt. Entscheidend ist 
das Gesamtbild der tatsächlichen Umstände des Einzelfalles. Eine dienende Funktion der 
Servicegesellschaft gegenüber dem Krankenhausunternehmen ist daher nicht zwingend 
erforderlich. Dies wird oftmals der Hauptzweck einer solchen Servicegesellschaft sein, was 
jedoch Leistungsbeziehungen mit Fremden, die außerhalb des Organkreises stehen, nicht 
hindert. Die Rechtsprechung hat offen gelassen, unter welchen Voraussetzungen eine 
umsatzorientierte Betrachtung nicht für eine gegenseitige Förderung und Ergänzung spricht. 
Nach der älteren Rechtsprechung soll jedoch der Fremdanteil des Umsatzes nicht überwiegen. 
Möglich ist auch die gezielte Ausgründung von Tätigkeiten, die bisher schon gegenüber 
fremden Dritten, z. B. Cafeteria für Besucher, erbracht wurden. Die Förderung der Tätigkeit des 
Organträgers erfolgt durch die Übernahme von Tätigkeiten, die er selbst nicht mehr ausführt. 
Wesentlich ist die Frage, ob eine möglicherweise schwächere Ausprägung der wirtschaftlichen 
Eingliederung durch die finanzielle und organisatorische Eingliederung kompensiert wird.

Organisatorische Eingliederung

Die organisatorische Eingliederung liegt vor, wenn der Organträger seinen maßgeblichen 
Willen in der Organgesellschaft durchsetzen kann. Nach der Rechtsprechung ist hierfür 
regelmäßig die Personalunion der Geschäftsleitung erforderlich. Lediglich eine Weisung durch 
Gesellschafterbeschluss, die bei einer GmbH jederzeit möglich ist, reicht für die umsatz-
steuerliche Organschaft im Gegensatz zur Körperschaftssteuer ausdrücklich nicht aus.

Es wird in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert, ob anstelle einer Personalunion der 
Geschäftsleitung auch durch Zustimmungs- und Berichtspflichten und Kontrollrechte der 
maßgebliche Wille des Organträgers in der Organgesellschaft durchgesetzt werden kann. 
Positive Entscheidungen der Rechtsprechung hierzu liegen jedoch nicht vor. Es erscheint 
daher mehr als zweifelhaft, ob auf Grund solcher Maßnahmen die organisatorische Eingliede-
rung erreicht werden kann. Dies gilt umso mehr, als die Weisungsbefugnis auf Grund des 
Gesellschafterverhältnisses nicht ausreicht.



Als Alternative wäre grundsätzlich der Abschluss eines Beherrschungsvertrages möglich. Der 
Nachteil ist jedoch die Verpflichtung zur Verlustdeckung gegenüber der Servicegesellschaft, 
verbunden mit einer Garantiegewinnbeteiligung des außenstehenden Gesellschafters.

Steuerfreie Innenumsätze

Als gewünschte Folge sind die Leistungen zwischen dem Krankenhausbetreiber und der 
Servicegesellschaft als Innenumsätze nicht umsatzsteuerbar. Sobald die Eingliederungs-
voraussetzungen vorliegen, entsteht die Organschaft automatisch. Ein Optionsrecht für oder 
gegen die Organschaft besteht nicht, wie die Rechtsprechung erst kürzlich bestätigt hat.

Bekanntmachungen der VOB/A und VOL/A berichtigt

Neue Fassungen wurden nochmals redaktionell korrigiert

Die novellierten Fassungen der VOB/A und VOL/A, welche Ende letzten Jahres im 
Bundesanzeiger veröffentlicht worden waren, oberhalb der Schwellenwerte jedoch noch nicht in 
Kraft getreten sind – vgl. nachstehenden Artikel – wurden nunmehr um einige redaktionelle 
Fehler bereinigt:

Die VOL/A, bekannt gemacht am 29.12.2009 im Bundesanzeiger Nr. 196, Seite 4465, wurde 
mit Datum vom 19.02.2010, veröffentlicht am 26.02.2010 im Bundesanzeiger Nr. 32, Seite 755, 
berichtigt. 

Die wesentlichste Korrektur betrifft in Abschnitt 1 § 16 Absatz 3 e) VOL/A 2009 und in Abschnitt 
2 § 19 EG Absatz 3 e) VOL/A 2009 (Prüfung und Wertung der Angebote). In Absatz 3 beider 
Vorschriften hieß es bislang:

„(3)  Ausgeschlossen werden

...

e)  Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, sofern der 

Bieter dies zu vertreten hat.“

Die genannte Regelung sieht einen zwingenden Ausschluss von nicht form- oder fristgerecht 
eingegangenen Angeboten vor. Die Formulierung in der VOL/A 2009 bewirkte jedoch 
unbeabsichtigt eine Umkehr der Beweislast zu Lasten des Auftraggebers mit der Folge, dass 
dieser das „Vertreten müssen“ – also das Verschulden – des Bieters in Bezug auf den Form-
oder Fristverstoß hätte beweisen müssen, was ihm kaum zuzumuten gewesen wäre. Daher 
lautet der Absatz 3 beider Vorschriften nach der Korrektur nun wie folgt:

Wolfram Meven, Rechtsanwalt/Steuerberater, Düsseldorf



„(3)  Ausgeschlossen werden

...

e)  Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, 

der Bieter hat dies nicht zu vertreten.“

Mit dieser Formulierung muss nunmehr der Bieter beweisen, dass er die Form- oder 
Fristverstöße nicht zu vertreten hat. 

Die Bekanntmachung der VOB/A, veröffentlicht am 15.10.2009 im Bundesanzeiger Nr. 55, 
Seite 3349, wurde ebenfalls mit Datum vom 19.02.2010, veröffentlicht am 05.03.2010 im 
Bundesanzeiger Nr. 36, Seite 940, berichtigt. Vorgenommen wurde im Wesentlichen eine 
Korrektur fehlerhafter Verweise auf Vorschriften der Vergabeverordnung. 

Vergabeverordnung und Sektorenverordnung 
im Bundesrat beraten

Inkrafttreten der neuen VOB/A, VOL/A und VOF oberhalb der Schwellenwerte für Ende 

April erwartet

Am 26.03.2010 hat der Bundesrat in seiner 868. Sitzung über den als BR-Drucksache 40/10 
vorliegenden Entwurf zur Änderung der Vergabeverordnung und der Sektorenverordnung 
beraten. Die Neufassung der Vergabeverordnung ist notwendige Voraussetzung für eine 
Anwendbarkeit der novellierten Fassungen der VOB/A, VOL/A und VOF oberhalb der 
europarechtlichen Schwellenwerte. Diese Neufassungen der Vertragsordnungen, die bereits 
bekannt gemacht sind – vgl. für die VOB/A und VOL/A den vorstehenden Artikel –, sind bei 
europaweiten Vergaben derzeit noch nicht anwendbar, da der noch geltende § 6 
Vergabeverordnung statisch auf die zweiten Abschnitten der VOB/A und VOL/A und die VOF 
jeweils in den Fassungen aus dem Jahr 2006 verweist. 

Die neuen Fassungen der VOB/A, VOL/A und VOF werden auf europaweite Vergaben 
anzuwenden sein, sobald die jetzt im Bundesrat beratene Fassung der Vergabeverordnung im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Da der Bundesrat am 26.03.2010 der Vorlage jedoch nur 
mit 12 Änderungen zugestimmt hat, muss sich das Bundeskabinett noch einmal mit den 
Änderungen befassen, was derzeit für Mitte April 2010 geplant ist. Daher ist mit der 
Anwendbarkeit der neuen Vorschriften – und damit auch der neuen VOB/A, VOL/A und VOF für 
Vergaben oberhalb der Schwellenwerte – ca. für Ende April 2010 zu rechnen. 

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf
Kirstin Klein, Rechtsanwältin, Düsseldorf
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Unsere jüngsten Veröffentlichungen

Anliegend erhalten Sie folgende Veröffentlichungen:
� Leistungen richtig einkaufen (Dr. Daniela Hattenhauer/Dr. Christina Heckmann/Margit Schemann)
� BGH verfeinert Rechtsprechung zu Mehrvergütungsanspruch des obsiegenden Bieters bei verzögertem 

Vergabeverfahren (Dr Daniela Hattenhauer/Kirstin Klein)

Unsere nächsten Vorträge/Veranstaltungen
� „Aktuelles Vergaberecht im Gesundheitswesen“ am 28.04.2010 in Düsseldorf (www.dki.de)
� Messe Zukunft Kommune 2010, 18. bis 19. Mai in Stuttgart, Stand M20, Halle 8


