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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Leistungen Heilerziehungspfleger: Eingliederungshilfe umsatzsteuerfrei? 

Honorare für eine Tätigkeit als Heilerziehungspfleger im Rahmen der Eingliederungshilfe sind 

nicht von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Betreuten sie aus ihren persönlichen Budgets be-

zahlen. 

Hintergrund 

Der Kläger war als staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger im Bereich der Eingliederungshilfe sozi-

alpädagogischer Unterstützungsleistungen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens tätig. Die 

Beauftragung erfolgte durch die betreuten Personen. Diese beglichen seine Honorarrechnungen aus 

ihren persönlichen Budgets. Das Finanzamt ist der Auffassung, dass diese Umsätze nicht umsatzsteu-

erfrei sind. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Umsätze des Klägers nicht um-

satzsteuerfrei sind. Steuerbefreit sind die Leistungen der Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung 

nach § 123 SGB IX oder § 76 SGB XII besteht. Nach § 123 Abs. 1 SGB IX darf der Träger der Einglie-

derungshilfe Leistungen der Eingliederungshilfe grundsätzlich nur dann bewilligen, wenn eine schriftli-

che Vereinbarung zwischen dem Träger des Leistungserbringers und dem für den Ort der Leistungs-

erbringung zuständigen Träger der Eingliederungshilfe besteht. 

Unstreitig hat der Kläger seine Leistungen auf der Grundlage von Aufträgen der Betreuten erbracht. 

Ein unmittelbares Vertragsverhältnis mit dem Träger der Eingliederungshilfe bestand jedoch nicht. 

Auch gab es keine Vereinbarungen i. S. d. § 76 SGB XII mit dem zuständigen örtlichen Träger der So-

zialhilfe. Dass der Landkreis als örtlicher Träger der Eingliederungs- oder Sozialhilfe die Honorarforde-

rungen des Klägers beglichen hat, führt zu keinem anderen Ergebnis, weil dabei der Anspruch der Be-

treuten aus ihrem persönlichen Budget gemindert, somit nur der Zahlungsweg abgekürzt wurde. Schon 

aus diesem Grund scheidet eine Steuerbefreiung der Umsätze des Klägers aus. 

Die Beschränkung der Umsatzsteuerfreiheit für Eingliederungsleistungen auf solche, mit denen die 

dort aufgeführten Vereinbarungen bestehen, ist unionsrechtskonform. Eine über den Anwendungsbe-

reich der nationalen Vorschrift hinausgehende Steuerfreiheit unter Berufung auf Art. 132 Abs. 1 

Buchst. g MwStSystRL ist nicht geboten. 
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2. Sind Leistungen im Zusammenhang mit betreutem Wohnen umsatzsteuerfrei? 

Manche Pflegeheime bieten auch Leistungen im Zusammenhang mit betreutem Wohnen an. Die 

an hilfsbedürftige Bewohner erbrachten Betreuungsleistungen einer Seniorenresidenz sind eng 

mit der Sozialfürsorge verbundene Leistungen und deshalb von der Umsatzsteuer befreit. 

Hintergrund 

Die Klägerin betreibt eine Seniorenresidenz mit einem Pflegeheim und 7 betreuten Wohnungen. Sie 

erbringt Leistungen der Kurzzeitpflege und der vollstationären Pflege an Pflegebedürftige i. S. d. SGB 

XI. In den Jahren 2009 bis 2014 entfielen nicht mehr als 10 % der gesamten Belegungstage auf die 

Bewohner des betreuten Wohnens und des Pflegeheims mit anerkannter Pflegestufe 0. Nach Auffas-

sung des Finanzamts sind die Leistungen des betreuten Wohnens (mit Ausnahme der Vermietung) 

nicht umsatzsteuerfrei. 

Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Leistungen des betreuten Wohnens 

grundsätzlich umsatzsteuerfrei sind – mit Ausnahme des bereitgestellten Telefonanschlusses. Nach 

dem in den Jahren 2009 bis 2014 geltenden § 4 Nr. 16 UStG sind die eng mit dem Betrieb von Einrich-

tungen zur Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen verbun-

denen Leistungen steuerfrei, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Einrichtungen 

i. S. d. § 4 Nr. 16 Satz 1 Buchst. b)- k) UStG (mit Wirkung vom 1.7.2013: bis Buchst. l)) erbracht wer-

den. 

Leistungen i. S. d. Satzes 1, die von Einrichtungen nach den Buchst. b)- k) bzw. l) erbracht werden, 

sind befreit, soweit es sich ihrer Art nach um Leistungen handelt, auf die sich die Anerkennung, der 

Vertrag oder die Vereinbarung nach Sozialrecht oder die Vergütung jeweils bezieht. 

Hilfsbedürftig sind Personen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands der 

Betreuung und Pflege bedürfen, weil sie krank, behindert oder von einer Behinderung bedroht sind. 

Dies erfordert einen Grundpflegebedarf bzw. Bedarf nach Haushaltshilfe oder eine erhebliche Ein-

schränkung der Alltagskompetenz. Insoweit hat die Klägerin für die Bewohner eine Hilfsbedürftigkeit in 

den Streitjahren hinreichend dargelegt. 

Zu den nach § 4 Nr. 16 UStG begünstigten für die Sozialfürsorge unerlässlichen Leistungen gehören 

insbesondere die ambulante Pflege, die hauswirtschaftliche Versorgung, das Einkaufen, Kochen, Rei-

nigen der Wohnung, das Waschen der Kleidung, die Gestellung einer Haushaltshilfe, Betreuungsleis-

tungen und die Bereitstellung eines Haus-Notruf-Dienstes. Deshalb zählen die in einem Heim für be-

treutes Wohnen erbrachten Leistungen grundsätzlich zu den eng mit der Sozialfürsorge und der sozia-

len Sicherheit verbundenen Leistungen. 

Die Klägerin ist durch die an die hilfsbedürftigen Bewohner erbrachten Leistungen des betreuten Woh-

nens als durch deren Vergütung vermittelte Anerkennung als qualifizierte Einrichtung anzusehen. 

Erforderlich ist darüber hinaus, dass im vorangegangenen Kalenderjahr die Betreuungs- oder Pflege-

kosten in mindestens 40 % der Fälle (bzw. ab 1.7.2013: 25 %) von den gesetzlichen Trägern der Sozi-

alversicherung oder Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil vergütet wurden. Sind die betreu-

ten Personen aufgrund der Zuerkennung eines Pflegegrads zum Leistungsbezug berechtigt, kann in-

soweit eine Kostentragung durch die Pflegekassen als Sozialversicherungsträger unterstellt werden. 

 

3. Überlange Gerichtsverfahren: Corona-Pandemie begründet keinen Entschädigungsanspruch 

Verzögerungen des Sitzungsbetriebs beim Finanzgericht, die coronabedingt eingetreten sind, 

führen nicht zur Unangemessenheit der gerichtlichen Verfahrensdauer. Denn sie sind nicht 

dem staatlichen Verantwortungsbereich zuzuordnen. 

Hintergrund 

X war für eine in der Schweiz ansässige GmbH als Medienberater selbstständig tätig. Das Finanzamt 

bejahte insoweit im Inland steuerbare und steuerpflichtige sonstige Leistungen. 



 

 3/4 

Mit seiner Klage beantragte X die Herabsetzung der Umsatzsteuer auf 0 EUR, die Klage wurde am 

19.1.2018 erhoben. Nach Schriftsatzaustausch beantragte X am 23.5.2018 die Anberaumung eines 

Termins zur Beweisaufnahme und mündlichen Verhandlung. 

Am 15.1.2020 erhob X eine Verzögerungsrüge und beantragte nachdrücklich, die Sache unverzüglich 

zu laden. Am 23.1.2020 forderte der Berichterstatter beim Finanzamt die Verwaltungsakte an, die am 

5.2.2020 vorgelegt wurden. Mit Verfügung vom 8.7.2020 bestimmte der Vorsitzende den Termin zur 

mündlichen Verhandlung auf den 21.8.2020. 

Mit Urteil vom 21.8.2020 wies das Finanzgericht die Klage ab. Das Urteil wurde am 14.9.2020 zuge-

stellt, also 2 Jahre und 7 Monate nach Klageerhebung. 

Am 20.10.2020 erhob X Klage beim Bundesfinanzhof gegen das Land wegen des von ihm als verzö-

gert angesehenen Rechtsstreits vor dem Finanzgericht. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof wies die Entschädigungsklage als unbegründet zurück. Er entschied, dass die 

Dauer des Ausgangsverfahrens nicht unangemessen war, da die pandemiebedingten Verzögerungen 

dem Finanzgericht nicht zurechenbar sind. 

Wer aufgrund unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens (als Verfahrensbeteiligter) einen 

Nachteil erleidet, kann entschädigt werden. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich nach 

den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens 

und nach dem Verhalten der Beteiligten und Dritter. 

Für die Dauer finanzgerichtlicher Verfahren geht der Bundesfinanzhof grundsätzlich von der Vermu-

tung aus, dass der Finanzrichter bei einem typischen durchschnittlichen Klageverfahren gut 2 Jahre 

nach dem Klageeingang konsequent auf die Erledigung des Verfahrens hinwirken muss und das Ge-

richt die Akte nicht unbearbeitet lässt. 

Im vorliegenden Fall waren Leistungserbringer bzw. -empfänger zu bestimmen und der Auslandsbezug 

zu berücksichtigen. Es handelt sich um ein durchschnittliches erstinstanzliches Klageverfahren. Be-

sondere Eilbedürftigkeit hat X nicht geltend gemacht, sodass von der 2-Jahres-Regelvermutung aus-

zugehen ist. 

Diese Zeitspanne endete, ausgehend von der Klageerhebung im Januar 2018, mit Ablauf des Januars 

2020. Sie ist eingehalten, da der Berichterstatter im Januar 2020 vom Finanzamt die Akten angefordert 

hat. 

Für die nachfolgenden Monate bis einschließlich Juni 2020 ist von einer pandemiebedingten Verzöge-

rung des Klageverfahrens auszugehen. Diese Verzögerung ist allerdings dem beklagten Land nicht 

zuzurechnen. Sie führt nicht zur Unangemessenheit der gerichtlichen Verfahrensdauer. Bei der Pan-

demie handelt es sich um ein derart außergewöhnliches, beispielloses Ereignis, dass nicht davon aus-

gegangen werden kann, dass die Justizbehörden Vorsorge für die Aufrechterhaltung einer stets unein-

geschränkten Rechtspflege hätten treffen müssen. 

 

4. Vercharterung von Segelyachten: Vorsteuerabzug nur bei Gewinnerzielungsabsicht 

Fehlt bei der Vercharterung von Segelyachten die Gewinnerzielungsabsicht, gilt ein Vorsteuer-

abzugsverbot. 

Hintergrund 

Die Klägerin, eine Kommanditgesellschaft i. L., gegründet im Jahr 1997, erwarb insgesamt 6 eigene 

Segelyachten, die sie ab 2003 bis 2013 wieder veräußerte und in der Zwischenzeit verchartert hatte. 

Die angemeldete Umsatzsteuer überstieg regelmäßig deutlich die Vorsteuerbeträge. Für die Jahre ab 

2005 wurde das Vercharterungsunternehmen ertragsteuerlich als Liebhaberei eingestuft. Deshalb ver-

sagte das Finanzamt den Vorsteuerabzug und berief sich dabei auf das Abzugsverbot des § 15 Abs. 

1a UStG i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG. Die Umsatzsteuer wurde jedoch erhoben. Dagegen 

wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage. 
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Entscheidung 

Die Klage wurde als unbegründet abgewiesen. Nach Ansicht des Finanzgerichts kommt es auch für 

die umsatzsteuerrechtliche Betrachtung darauf an, ob die Klägerin in der Absicht gehandelt hat, Ge-

winn zu erzielen. Da dies nicht der Fall war, kommt das Vorsteuerabzugsverbot des § 15 Abs. 1a UStG 

zur Anwendung. 

Die Umsatzsteuerpflicht setzt zwar grundsätzlich – ebenso wie der Vorsteuerabzug – die Existenz ei-

nes Unternehmens voraus, also einer selbstständig ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätig-

keit, die auch dann vorliegen kann, wenn es an der Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Aus der Rege-

lung des § 15 Abs. 1a UStG folgt jedoch, dass das Vorsteuerabzugsverbot auch zu berücksichtigen ist, 

wenn ein Unternehmen zwar nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen tätig ist, aber ohne Gewinnerzie-

lungsabsicht betrieben wird. 

Das Gericht ging davon aus, dass es dem Kommanditisten offenbar ertragsteuerlich darum ging, die 

Einkünfte aus einer Arztpraxis mit den Verlusten aus dem Betrieb der Yachtvercharterung verrechnen 

zu können. Auch bestand eine persönliche Beziehung zum Segeln, da er seit dem Jahr 1978 im Besitz 

eines "Sportbootführerscheins Küste" und seit dem Jahr 1996 im Besitz des "Sporthochseeschiffer-

scheins" war. Die hohen Verluste waren offenbar über die Jahre hinweg aus Privatmotiven in Kauf ge-

nommen worden. 

 

 

 


