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Was bedeutet die Umsatzsteuer und inwiefern sind Geburtshäuser davon 
betroffen? 

Elke Dickmann-Löffler 

 

Als Verbraucherinnen kennen wir diese Steuer unter dem Namen Mehrwertsteuer. 

Wer Leistungen erbringt – wie z.B. die Geburtshilfe oder die Vermietung von Räumen – muss 
in der Regel auf seine Leistungen eine Steuer zahlen. Da sie auf den Umsatz berechnet wird, 
heißt sie hier Umsatzsteuer. 

Auf die Einnahmen (Netto) wird ein Satz von 19% bzw. in einzelnen Fällen 7 % aufgeschlagen. 
Beim Verkauf der Leistungen werden somit aus 1.000 Euro Netto für die Käufer 1.190 Euro 
Brutto.  

Die Differenz von 190 Euro muss der Leistungserbringer/Verkäufer an das Finanzamt 
abführen. Allerdings kann er die Umsatzsteuer, die er zuvor selbst zahlen musste – die sog. 
Vorsteuer – davon abziehen, er zahlt also ans Finanzamt nur die Differenz zwischen 
eingenommener und gezahlter Umsatzsteuer. 

Im § 4 UStG sind zahlreiche Ausnahmen – Steuerbefreiungen – beschrieben. Dazu gehört 
auch die Steuerbefreiung für Heilberufe, d.h. auch für Hebammen und Geburtshäuser für ihre 
Leistungen nach § 134 a SGB V.  

 

Einschätzung zur Umsatzsteuerpflicht bzgl. der Geburtshäuser: 

(Elke Dickmann-Löffler: Ich bin keine Steuerberaterin oder Finanzbeamtin. Ich fasse nur 
zusammen, was ich aus dem UStG, bisheriger Rechtsprechung und den Situationen einzelner 
Geburtshäuser kenne!) 

 
Relevant für Geburtshäuser ist die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 UStG: 

- Nr. 14 a) für Hebammenleistungen  
- Nr. 14 b) ff) für Einrichtungen der Geburtshilfe nach § 134 a SGB V  

 
Wichtig ist außerdem die sog. Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG, auf die ich später 
eingehen werde.  
 

Zunächst werde ich die sonstigen Einnahmen der Geburtshäuser – außerhalb vom § 134 a 
SGB V – betrachten und meine Einschätzung zur Umsatzsteuerpflicht darstellen.  
Sonstige Einnahmen sind z.B.: 

- Pauschalen für die Praxisanleitung 
- Rufbereitschaftspauschalen 
- Mieteinnahmen  
- Sonstige Nutzungspauschalen 
- Teilnahmegebühren für Kurse u.a. Leistungen, die keine Hebammenleistungen sind, 

z.B. Fortbildungsveranstaltungen 
- Verkaufserlöse  
- u.a. 
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Pauschalen für die Praxisanleitung: 

Bei der Verhandlung bzw. beim Abschluss des Vertrages über die Praxisanleitungspauschalen 
wurde den Hebammenverbänden und dem NWGH zugesichert, dass diese umsatzsteuerfrei 
wären sowohl für die einzelne Hebamme wie auch für die Geburtshäuser. Wir haben dies 
allerdings bisher nicht schriftlich vorliegen. 

Möglicherweise ist hier die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG anwendbar, die für 
verschiedene Varianten der Schul- und Bildungszwecken dienenden Leistungen gilt. 

 
Rufbereitschaftspauschalen: 

Die Hebammen rechnen die Rufbereitschaftspauschalen im Rahmen ihrer Leistungen nach  
§ 134 a SGB V ab. Jedoch sind dies Wahlleistungen, die nicht vom § 134 a SGB V erfasst sind 
und die Einstufung als Heilbehandlung ist nicht sicher, so dass auch eine Befreiung von der 
Umsatzsteuer nicht sicher ist. 

Allerdings gibt es inzwischen ein Urteil in Bezug auf den notärztlichen Bereitschaftsdienst, das 
mir vergleichbar erscheint. Das Finanzgericht Niedersachsen (23.1.20, 11 K 186/19, EFG 20, 
561; Rev. BFH V R 8/20) ist zu der Auffassung gelangt, dass ärztliche Bereitschaftsdienste, 
welche dadurch gekennzeichnet sind, dass sich ein Arzt zur Sicherstellung der notärztlichen 
Behandlung in einem Landkreis jederzeit zum Einsatz bereithält, als Heilbehandlungen 
einzustufen sind.  

So können wir sicher auch bzgl. der Rufbereitschaftseinnahmen von Hebammen 
argumentieren. Leider ist das o.g. Urteil des FG Niedersachsen bisher nicht rechtskräftig, da 
gegen diese Entscheidung seit dem 19.03.2021 ein Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof 
(BFH) anhängig (V R 8/20) ist.  

 

Mieteinnahmen:  

a) Dauerhafte Vermietung 

In vielen Geburtshäusern arbeiten Hebammen, die nicht Gesellschafterin oder Partnerin der 
HgE-Trägerin bzw. Trägergesellschaft sind. Meist rechnen diese Hebammen ihre Leistungen 
selbst ab, auch weil so dem Verdacht auf Scheinselbstständigkeit entgegengewirkt werden 
soll. In diesen Fällen zahlen die Hebammen eine Miete an die HgE-Trägerin, wobei das 
Mietverhältnis in der Regel auf Dauer (mehr als 6 Monate) angelegt ist.  

Nach § 4 Nr. 12 UStG ist die dauerhafte Vermietung ebenfalls umsatzsteuerbefreit. Sicher ist 
dies jedoch nur für die reine Vermietung der Räume. Für die Vermietung der Räume 
zusammen mit den darin befindlichen und zur Verfügung gestellten Betriebseinrichtungen 
und -Geräten ist die Umsatzsteuerfreiheit nicht endgültig geklärt. Der BFH hat sich zur 
Klärung dieser Frage an den EuGH gewendet.  

Einige Quellen im Internet sehen gute Chancen für die Umsatzsteuerfreiheit: 

„Gleichzeitige Vermietung von Praxisräumlichkeiten und Inventar an einen Arzt in einem 
Vertrag. Auf die Vermietung der Räumlichkeiten ‒ und nicht auf die Überlassung des 
Inventars ‒ entfällt der ganz überwiegende Teil der Miete/Pacht, also 80 oder 90 %. 
Tendenz: Einheitliche Leistung, insgesamt umsatzsteuerfrei.“ 1 

 
1 https://www.iww.de/pfb/steuern-und-recht-aktuell/umsatzsteuer-vermietung-von-praxisraeumen-mit-inventar-
steuerfrei-steuerpflichtig-oder-aufteilung-f142451 
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Gleiches gilt für die dauerhafte Untervermietung an sonstige Kooperationspartner. 

Sicher ist das jedoch nicht, solange der EuGH keine endgültige Entscheidung getroffen hat. 

 

b) Kurzfristige Vermietung 

Hinzu kommen in vielen Geburtshäusern weitere Einnahmen durch die kurzfristige 
Vermietung von Kursräumen, diese Einnahmen sind umsatzsteuerpflichtig. Allerdings werden 
sie in den meisten Fällen unter die Kleinunternehmerregelung fallen. (Siehe unten!) 

 

Exkurs: Gewerbesteuerpflicht und Abfärbewirkung 

Im Zusammenhang mit den Mieteinnahmen sollte ein weiterer Aspekt geklärt werden,  
der zwar nicht zur Umsatzsteuer, aber zur Gewerbesteuer führen könnte: 
Vor allem kleine GbR oder PartG, die als Trägerin einer HgE vertraglich mit mehreren 
freiberuflichen Kooperations-/Beleg-Hebammen verbunden sind und von diesen Mieten 
einnehmen, sollten mit ihrem Steuerberater klären, ob die Mieteinnahmen wesentlich 
höher sind die Einnahmen für Leistungen nach § 134 a SGB V (Hebammenleistung plus 
Betriebskostenpauschalen).  

Laut ErgV nach § 134 a SGB V ist dieses Konstrukt zulässig. Es ist jedoch nicht letztendlich 
geklärt, ob die Gefahr einer Gewerbesteuerpflicht für diese Mieteinnahmen besteht. Das 
Problem ist hier die sog. Abfärbewirkung der Gewerbesteuerpflicht.  

Wenn die Einnahmen aus Vermietung wesentlich höher sind als die Einnahmen für 
Leistungen nach § 134 a SGB V (Hebammenleistung plus Betriebskostenpauschalen), 
könnte die Abfärbewirkung dazu führen, dass alle Leistungen, auch die nach § 134 a SGB V, 
gewerbesteuerpflichtig werden. Es gilt eine Bagatellgrenze von max. 3% der Gesamt-
Nettoumsätze und ein Höchstbetrag von 24.500 Euro, d.h. Einnahmen aus Vermietung u.a. 
gewerblichen Umsätzen dürfen nur max. 3% der gesamten Netto-Einnahmen – 
freiberuflich und gewerblich – betragen.2  
Falls also die Mieteinnahmen mehr als 3% der Gesamteinnahmen betragen oder 24.500 
Euro übersteigen, sollte mit der Steuerberatung geprüft werden, ob es sinnvoll ist, parallel 
eine Vermietungs-Firma zu gründen. 

Ebenso wie bei den Mieteinnahmen muss bei allen anderen unten genannten sonstigen 
Einnahmen eines Geburtshauses die mögliche Abfärbewirkung beachtet werden. Bei der 
Prüfung der Bagatellgrenze werden alle Gewerbearten zusammengerechnet. 

 

Sonstige Nutzungspauschalen: 

In der Regel wird von den HgE-Trägerinnen nicht nur die reine Miete weiterberechnet, 
sondern auch anteilig die Kosten für zur Verfügung gestellte Büro- und Reinigungsarbeiten, 
verwendete Verbrauchsmaterialien u.v.a. Diese Einnahmen würden bei einer 
umsatzsteuerlichen Prüfung wahrscheinlich als Dienstleistungen eingestuft und wären somit 
umsatzsteuerpflichtig, sofern sie nicht eindeutig als durchlaufende Posten definiert werden 
können. 

 
 
2 https://www.deubner-steuern.de/themen/abfaerbung/ 
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Hier sollte mit steuerlicher Fachberatung überlegt werden, ob es sinnvoll ist, parallel zum 
Mietvertrag einen eigenen Vertrag für diese Dienstleistungen abzuschließen. Möglicherweise 
fallen auch diese Einnahmen dann noch unter die Kleinunternehmerregelung. (Siehe unten!) 

 

Teilnahmegebühren für Kurse u.a. Veranstaltungen: 

Sofern diese Einnahmen nicht durch Hebammenleistungen nach § 134 a SGB V erzielt werden 
(z.B. Babymassagekurse, Fortbildungsveranstaltungen), sind sie umsatzsteuerpflichtig. Auch 
hier ist zu prüfen, ob die Kleinunternehmerregelung greift. (Siehe unten!) 

Ausnahmen von der Umsatzsteuerpflicht gibt es nach § 4 Nr. 22 für gemeinnützige Träger 
(Verein, gGmbH), wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten dienen. 

 

Verkaufserlöse: 

Sämtliche Einnahmen durch Verkauf von Gegenständen sind umsatzsteuerpflichtig.  
(Siehe Text weiter unten zur Kleinunternehmerregelung.)  

 

Was bedeutet die Kleinunternehmerregelung? 

Die Umsatzsteuer wird nicht erhoben, wenn der Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden 
Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 Euro nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. Allerdings ist eine 
freiwillige Entscheidung für die Umsatzsteuerpflicht möglich, das Unternehmen ist dann 
mindestens 5 Jahre an diese Entscheidung gebunden.3  

Wenn die sonstigen Einnahmen des Geburtshauses (also keine Vergütungen nach § 134 a SGB V 
für Hebammen und Betriebskosten) insgesamt weniger als 22.000 Euro Brutto im Jahr 
betragen, kann das Geburtshaus die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen.  

22.000 Euro Brutto bedeuten in der Regel (bei 19% USt.) Einnahmen von 18.487,39 Euro. 

Wichtig zu wissen:   
Alle ggf. umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen müssen zusammengerechnet werden, um die 
Umsatzsteuergrenze zu prüfen. In unserem Beispiel wären also nur noch für 487,39 Euro 
sonstige umsatzsteuerfreie Einnahmen möglich. Allerdings empfehlen Steuerberater, diese 
Grenze nicht voll auszunutzen.  

 

Beispiel 1) zur Kleinunternehmerschaft: 

Ein Jahr Mieteinnahmen von 5 Hebammen, monatlich 300 Euro, bedeuten 18.000 Euro 
Netto bzw. 21.420 Euro Brutto. 

 
Beispiel 2) zur Abfärbewirkung: 

Wie hoch dürfen die Gesamteinnahmen sein, damit die o.g. 18.487,39 Euro noch unter die 
Bagatellgrenze fallen? 18.487,39 : 3% = 616.246,33. 

 

 
3 https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html 
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Quellen:  

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html 

https://www.iww.de/pfb/steuern-und-recht-aktuell/umsatzsteuer-vermietung-von-praxisraeumen-
mit-inventar-steuerfrei-steuerpflichtig-oder-aufteilung-f142451 

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/steuerbefreiung-bei-
vermietungsleistungen-zu-4-nr12-ustg_idesk_PI20354_HI9097997.html 

https://www.bischoffundpartner.de/zwp-2022-04-umsatzsteuer.pdfx 

https://www.deubner-steuern.de/themen/abfaerbung/ 
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