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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Mit diesem novus möchten wir Sie zum letzten 
Mal unter der Jahresangabe 2015 über Aktuelles aus dem Bereich Öffentliche Hand & 
 Gemeinnützigkeit informieren. Wir haben eine große Vielfalt an Themen für Sie vorbereitet. 
Ganz besonders hinweisen möchten wir Sie auf die Beiträge, die sich mit den steuerlichen 
Auswirkungen der bedrückenden Flüchtlingskrise beschäftigen.

Auch der Gesetzgeber war im Jahr 2015 wieder aktiv. Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 
wurde ein § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Schneller als erwartet, ist damit die 
„schwebende“ Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) unter 
Berücksichtigung des EU-Rechts sowie der Rechtsprechung neu geregelt worden.

Die Neuregelung stellt eine Zäsur bei der Umsatzbesteuerung von jPöR dar. Zeitlich ist sie 
deshalb mit einer großzügigen Übergangsregelung versehen. Dennoch müssen sich jPöR be-
reits im kommenden Jahr damit befassen, da bis Ende 2016 gegenüber dem Finanzamt zu 
erklären ist, ob für die Zeit bis 31.12.2020 das bisherige Recht weiter angewendet werden 
soll. Gerne stehen wir Ihnen bei den damit einhergehenden komplexen Fragestellungen als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie können uns auch Ihre offenen Fragen mitteilen, damit 
wir diese ggf. in die Beratungen zu einem für Mitte des Jahres 2016 hierzu avisierten BMF-
Schreiben einbringen können.

Dieser Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr ist damit zugleich ein Ausblick auf das neue 
Jahr 2016, das viel Gutes für Sie bereithalten möge. Zunächst aber wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 

Elke Richter
Steuerberaterin
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Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
ist seit einigen Jahren durch die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs (BFH) in einen 
Schwebezustand geraten, der eine gesetz-
liche Neuregelung erforderlich machte. 
Schneller als gedacht, hat der Gesetzgeber 
mit dem Steueränderungsgesetz 2015 die 
Vorschrift des § 2b in das Umsatzsteuerge-
setz eingefügt und darin die Umsatzbesteue-
rung juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts (jPöR) neu gefasst.

Nach der Neuregelung sind Leistungen von 
jPöR, die auf privatrechtlicher Grundlage er-
bracht werden, zukünftig umsatzsteuerbar 
und müssen im Hinblick auf die Anwendbar-
keit von Steuerbefreiungen sowie des an-
zuwendenden Umsatzsteuersatzes überprüft 
werden. Tätigkeiten, die im Rahmen einer 
öffentlich-rechtlichen Sonderregelung er-
bracht werden, sind grundsätzlich dem 
nichtunternehmerischen Bereich zugeord-
net. Sofern diese Nichtbesteuerung jedoch 
zu größeren Wettbewerbsverzerrungen füh-
ren würde, ist auch für diese Tätigkeiten die 
Umsatzbesteuerung vorzunehmen.

Das Kriterium „größere Wettbewerbsverzer-
rungen“ hat der Gesetzgeber gesetzlich 
kodi fiziert. So wird unwiderlegbar vermutet, 
dass keine größeren Wettbewerbsverzerrun-
gen vorliegen sollen, wenn der Jahresumsatz 
der jPöR aus gleichartigen Tätigkeiten den 
Betrag von 17.500 Euro voraussichtlich nicht 
übersteigen wird. Entsprechendes gilt für 
Leistungen, die bei privaten Unternehmern 
aufgrund einer Steuerbefreiung ohne Option 
nicht mit Umsatzsteuer belastet werden, un-
beachtlich des daraus erzielten Umsatzes.

Weitere Fälle, in denen größere Wettbewerbs-
verzerrungen nicht vorliegen sollen, enthält 
beispielhaft § 2b Abs. 3 UStG. Diese Rege-
lung dient insbesondere dazu, die Zusam-
menarbeit öffentlicher Einrichtungen (Stich-
wort: Beistandsleistungen) nach Möglichkeit 
von der Umsatzbesteuerung auszunehmen.  

Die Neuregelung ist aufgrund der damit ein-
hergehenden weitreichenden Änderungen 
mit einer großzügigen Übergangsregelung 
versehen. Sie gilt grundsätzlich für Leistun-
gen, die ab dem 1.1.2017 ausgeführt wer-
den. Bis zum 31.12.2016 hat jedoch die jPöR 

die Möglichkeit, gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt zu erklären, dass das bisherige 
Recht auch für die Folgejahre bis einschließ-
lich 2020 zur Anwendung kommen soll. Diese 
Option auf Fortgeltung des alten Rechts 
kann innerhalb des Übergangszeitraums mit 
Wirkung zum folgenden Kalenderjahr wider-
rufen werden. Der Widerruf kann nur ein-
heitlich für alle unternehmerischen Tätigkei-
ten erfolgen. Eine Rückkehr zum alten Recht 
ist dann nicht mehr möglich.

Hinweis: Die neue Vorschrift enthält eine 
Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe, die 
noch näher konkretisiert werden müssen. 
Erste Beratungen zu einem BMF-Schreiben 
zum § 2b UStG starten wohl in diesen Tagen. 
Es bleibt zu hoffen, dass das Schreiben zeit-
nah im Laufe des kommenden Jahres ergehen 
wird, damit die betroffenen jPöR ausreichend 
Zeit haben, eine Entscheidung im Hinblick 
auf die bis Ende 2016 abzugebende Erklä-
rung zu treffen. Wir stehen Ihnen für Fragen 
zum neuen § 2b UStG gerne zur Verfügung.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

Bis Ende 2016 können jPöR die Weiteranwendung des bisherigen Rechts bis 2020 wählen.
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Echte und unechte Zuschüsse

Wiederholt steht die umsatzsteuerliche Wür-
digung von Zuschüssen im Fokus der Recht-
sprechung. Zuletzt hatte der BFH mit Urteil 
vom 22.4.2015 (Az. XI R 10/14, DStR 2015, 
S. 1914) über die umsatzsteuerliche Behand-
lung von Maßnahmen der Arbeitsmarktför-
derung zu entscheiden und hat seine stren-
gen Kriterien zur Abgrenzung zwischen 
echtem und unechtem Zuschuss nochmals 
bestätigt.

Im vorliegenden Fall führte ein Verein diverse 
Projekte im Rahmen der Arbeitsförderung, 
Qualifizierung und Weiterbildung durch und 
erhielt hierfür Zuschüsse vom Landkreis, vom 
Land und der Bundesagentur für Arbeit. Die 
Verwaltungsleistungen für den Verein wur-
den von der dafür eigens gegründeten 
GmbH übernommen. Zum Rechtsstreit mit 
der Finanzverwaltung kam es vorrangig des-
halb, weil Uneinigkeit zwischen den Beteilig-
ten über die Höhe und die Ermittlung des 
Vorsteuerabzugs aus den von der GmbH er-
brachten Leistungen an den Verein bestand. 
Der Verein forderte den vollen Vorsteuerab-
zug, während das Finanzamt die Auffassung 
vertrat, dass die Vorsteuer im Verhältnis der 
nicht steuerbaren Innenumsätze zu den Aus-
gangsumsätzen der GmbH aufzuteilen sei. 
Das Finanzgericht (FG) entschied zugunsten 
der Finanzverwaltung, wogegen der Verein 
unter Berufung auf die Verletzung materiel-
len Rechts Revision beim BFH einlegte.

Der BFH prüfte den Sachverhalt grundlegend 
und ließ die eigentlich strittige Frage bezüg-
lich des Vorsteuerabzugs zunächst offen. Er 
verwies die Sache zurück an die Vorinstanz. 
Das FG müsse, so der BFH, zunächst klären, 
ob es sich bei den bewilligten Zuschüssen für 
die Maßnahmen um umsatzsteuerbare Sach-
verhalte handle. Für die konkludente An-
nahme der klagenden Parteien, dass die 
 Zuschüsse für nicht steuerbare Leistungen 
erfolgten, sah der BFH keine Anhaltspunkte. 
Das FG muss somit zunächst der Frage nach-
gehen, ob es sich bei den gewährten Zu-
schüssen um sog. echte Zuschüsse, unechte 
Zuschüsse oder aber Zuschüsse als Entgelt 

von dritter Seite für Leistungen an die Teil-
nehmer bzw. Begünstigten der Projekte 
 handelt. In diesem Rahmen unterstrich der 
BFH seine Abgrenzungskriterien für das Vor-
liegen der jeweiligen Zuschussart nochmals 
deutlich:

ff Ein echter Zuschuss liegt vor, wenn dem 
Zuschuss kein Leistungsaustauschverhält-
nis zugrunde liegt. Dies ist der Fall, wenn 
der Zuschuss lediglich der Förderung des 
Zahlungsempfängers im allgemeinen In-
teresse dient und nicht als Gegenwert für 
eine steuerbare Leistung angesehen wer-
den kann. Ein echter Zuschuss ist nicht 
steuerbar.
ff Ein unechter Zuschuss und somit ein steuer-
barer Umsatz liegt vor, wenn zwischen 
dem Leistenden und dem Leistungsemp-
fänger ein Rechtsverhältnis besteht, in 
dessen Rahmen gegenseitige Leistungen 
ausgetauscht werden und der empfange-
ne Zuschuss den tatsächlichen Gegen-
wert für die vom Leistungsempfänger er-
brachte Leistung bildet. Die Leistung 
muss derart mit dem Zuschuss verknüpft 
sein, dass sie sich auf die Erlangung der 
Gegenleistung richtet.
ff Demgegenüber werden Zuschüsse als 
Entgelt von dritter Seite qualifiziert, wenn 
der Zuschuss an den Zahlungsempfänger 
gezahlt wird, aber einem Dritten zugute-
kommt. Der Zuschuss ist auf die Erbrin-
gung einer bestimmten Leistung gerichtet 
und wird mit der Verwirklichung der ent-
sprechenden Leistung fällig. Zuschüsse als 
Entgelt von dritter Seite sind steuerbar.

Der BFH betonte in seinem Urteil, dass die 
konkrete Beurteilung der Steuerbarkeit von 
Zuschüssen in erster Linie von den getroffe-
nen Fördervereinbarungen abhängt. Ob die 
Zuschüsse im vorliegenden Streitfall steuer-
bar sind oder nicht, muss somit zunächst das 
FG klären. Seine Aufgabe wird es sein, die 
notwendigen tatsächlichen Feststellungen 
nachzuholen und die bestehenden Rechts-
verhältnisse (Fördervereinbarungen) zwischen 
den Beteiligten entsprechend zu beurteilen. 

Würden die Leistungen des Vereins als 
steuer bar klassifiziert werden, so wird in 
 einem zweiten Schritt zu klären sein, ob für 
diese Leistungen etwaige nationale oder 
unions rechtliche Steuerbefreiungen zum 
 Tragen kommen.

Hinweis: Die aktuelle Rechtsprechung des 
BFH zeigt wieder einmal, dass es bei der Ab-
grenzung zwischen echten und unechten 
Zuschüssen verstärkt auf die Betrachtung 
des Einzelfalls ankommt. Bei der Vielzahl von 
Gestaltungsmöglichkeiten der Förderverein-
barungen erscheint es kaum möglich, den 
Leistungsaustausch von vornherein auszu-
schließen. Vereine müssen somit künftig der 
Frage der Steuerbarkeit von Zuschüssen 
noch mehr Aufmerksamkeit widmen.

Anna Mabuma, Tel. 0711/2049-1232
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Vorsteuerabzug einer Stadt bei der Errichtung 
einer Mehrzweckhalle

Kapitalertragsteuer bei Beteiligung einer jPöR an einer KG

Das FG Baden-Württemberg hatte darüber 
zu entscheiden, ob einer Stadt aus der 
 Errichtung einer Mehrzweckhalle anteilig der 
Vorsteuerabzug zusteht, soweit die Halle 
Vereinen auf privatrechtlicher Grundlage 
 gegen ein nicht kostendeckendes Entgelt 
überlassen wird (Urteil vom 13.3.2015,  
Az. 9 K 2732/13, BeckRS 2015, 95740).

Im Streitfall hatte die Kommune in einer all-
gemeinen Entgeltordnung festgelegt, dass 
Sporthallen neben der unentgeltlichen Nut-
zung zum Schulsport Vereinen für den 
 „Erwachsenensport“ gegen eine Nutzungs-
pauschale von 1,50 Euro pro Stunde über-
lassen werden können. Das Finanzamt ver-
trat die Auffassung, die Überlassung erfolge 
nicht im Rahmen eines umsatzsteuerlich re-
levanten Leistungsaustauschs, da bei einem 
symbolischen Entgelt wie im vorliegenden 

Fall von einer Unentgeltlichkeit der Leistung 
auszugehen sei. Den anteiligen Vorsteuerab-
zug aus den Herstellungskosten einer neu 
errichteten Mehrzweckhalle ließ das Finanz-
amt daher nicht zu.

Das FG Baden-Württemberg widersprach 
der Auffassung des Finanzamtes. Danach ist 
es für das Vorliegen eines Leistungsaus-
tauschs unerheblich, ob das Entgelt dem 
Wert der Gegenleistung entspricht. Ein an 
den Ausgaben bemessenes Entgelt genügt, 
um einen Zusammenhang zwischen Leistung 
und Gegenleistung herzustellen und damit 
ein umsatzsteuerlich relevantes Leistungs-
austauschverhältnis zu begründen. Da die 
stundenweise Überlassung von Sportanlagen 
umsatzsteuerpflichtig ist, war ein Vorsteuer-
abzug in Höhe des voraussichtlichen Nut-
zungsanteils durch Vereine möglich.

Hinweis: Das FG hat die Revision zum BFH 
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelas-
sen (Az. XI R 12/15). Juristische Personen des 
öffentlichen Rechts (jPöR) verlangen vielfach 
Entgelte, die nicht kostendeckend sind und 
kommen damit ihren öffentlichen und sozial-
politischen Aufgaben im Bereich der Daseins-
vorsorge nach. Gerade auch im Hinblick auf 
die Neuregelung des § 2b UStG und die 
 damit verbundene Ausweitung der Unter-
nehmereigenschaft jPöR (siehe S. 4) darf das 
Revisionsurteil mit Spannung erwartet werden. 

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

Beteiligt sich eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts (jPöR) an einer gewerblich täti-
gen Personengesellschaft, wird damit in der 
Regel ein steuerpflichtiger Betrieb gewerb-
licher Art (BgA) begründet. Für Zwecke der 
Kapitalertragsteuer wird dieser einem Regie-
betrieb gleich gestellt (§ 20 Abs. 1 Nr. 10 b 
EStG). Bei Vorliegen der weiteren Vorausset-
zungen unterliegt damit der Gewinnanteil 
aus dem Gesamthandsvermögen, soweit er 
entnommen wurde, auf Ebene der Träger-
körperschaft dem Kapitalertragsteuerabzug. 
Darüber hinaus unterliegen aber auch Son-
dervergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG abzüglich der damit im Zu-
sammenhang stehenden Ausgaben der 
 Kapitalertragsteuer. Diese Rechtsauffassung, 
die das Bundesfinanzministerium im Grund-
satzschreiben zum Kapitalertragsteuerabzug 

bei BgA vom 9.1.2015 (BStBl. I 2015, S. 111) 
niedergelegt hat, wurde nun vom BFH bestä-
tigt (BFH-Urteil vom 25.3.2015, Az. I R 52/13, 
BFH/NV 2015, S. 1509).

Im Streitfall war ein Landkreis als Kommandi-
tist an einer GmbH & Co. KG beteiligt. Die 
KG betrieb ein Abfallentsorgungszentrum, 
u.a. zur Entsorgung von Hausmüll. Sie hatte 
Darlehen aufgenommen, für deren Rückzah-
lung sich der Landkreis verbürgte. Hierfür 
erhielt er Avalprovisionen, die als Sonderbe-
triebseinnahmen den Gewinnanteil der Mit-
unternehmerschaft erhöhten. Seitens des 
 Finanzamts wurden diese Avalprovisionen als 
Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b 
EStG behandelt und hierauf Kapitalertrag-
steuer sowie Solidaritätszuschlag festge-
setzt. In dem daraufhin durchgeführten Ein-

spruchs- und Klageverfahren hatte der 
Landkreis keinen Erfolg. Sowohl das FG als 
auch der BFH folgten der Auffassung des 
 Finanzamts.

Hinweis: Der BFH ließ es dahinstehen, ob 
die Abfallentsorgung eine hoheitliche Tätig-
keit darstellt. Nach seiner Auffassung be-
gründet die Beteiligung an einer gewerblich 
tätigen Mitunternehmerschaft immer einen 
BgA. Der Gewinnanteil unterliegt damit auf 
der Ebene des BgA zunächst der Körper-
schaftsteuer und ggf. dem Kapitalertrag-
steuerabzug, auch wenn der Gegenstand 
der Mitunternehmerschaft bei der jPöR kei-
nen BgA darstellen würde.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194
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Einkommensteuerfreiheit der Vergütungen 
für Hintergrunddienste im Hausnotruf

Das FG Köln hatte über die  Anwendbarkeit 
der Steuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 26 EStG 
für Vergütungen von Helfern zu entschei-
den, die nebenberuflich im sog. Hinter-
grunddienst eines Hausnotrufs tätig waren 
(Urteil vom 25.2.2015, Az. 3 K 1350/12,  
EFG 2015, S. 1507). Neben der Frage, wann 
von einer Nebenberuflichkeit im Sinne der 
Norm auszugehen ist, beschäftigte sich das 
Gericht insbesondere damit, ob auch die 
Vergütung für Bereitschaftszeiten der Steuer-
befreiung unterliegen. 

Geklagt hatte ein gemeinnütziger Verband 
der freien Wohlfahrtspflege. Dieser hatte 
Aufwandsentschädigungen an Helfer im 
Hintergrunddienst eines Hausnotrufs bezahlt 
und diese insgesamt als steuerfrei gemäß § 3 
Nr. 26 EStG beurteilt. Die Lohnsteuer-Außen-
prüfung vertrat demgegenüber die Auffas-
sung, dass die Steuerbefreiung nur für die 
tatsächlichen Rettungseinsätze, nicht jedoch 
für die Bereitschaftszeiten anwendbar sei. 
Des Weiteren wurde im Rahmen der Prüfung 
die Nebenberuflichkeit in Abrede gestellt, 
soweit der zeitliche Umfang die in den Lohn-
steuerrichtlinien R 3.26 Abs. 2 zu § 3 Nr. 26 
EStG genannte Ein-Drittel-Grenze bezogen 
auf die Arbeitszeit eines vergleichbaren Voll-
erwerbs überschritt. 

Der Hausnotruf richtet sich insbesondere an 
ältere, kranke oder behinderte Menschen. 
Mittels eines Notruf-Senders, den die teil-
nehmenden Personen am Körper tragen, 
können sie in einer Notlage Hilfe anfordern. 
Bei Bedarf fahren dann die Helfer des Hinter-
grunddienstes zu den betroffenen Personen 
und leisten Hilfe. 

Gemäß § 3 Nr. 26 EStG ist die nebenberuf-
liche Pflege alter, kranker oder behinderter 
Menschen im Dienst oder Auftrag einer 
steuer begünstigten Körperschaft bis zu einem 
Höchstbetrag von 2.400 Euro im Jahr steuer-
frei. Darunter sind die Hilfseinsätze durch 
den Hintergrunddienst unstreitig zu subsu-
mieren. Das Gericht entschied, dass für 
 Bereitschaftszeiten ebenfalls steuerfreie Ver-
gütungen geleistet werden können und mit-
hin keine Aufteilung erforderlich ist. Dies 
leite sich schon aus der Tatsache ab, dass das 
Sich-Bereithalten als unabdingbare Voraus-
setzung für die erfolgreiche Durchführung 
der Rettungseinsätze anzusehen sei. 

Auch die Voraussetzung der Nebenberuflich-
keit sah das Gericht als erfüllt an. Ausschlag-
gebend war die Tatsache, dass die betroffe-
nen Rettungssanitäter lediglich den maximal 
in § 3 Nr. 26 EStG genannten Betrag erhal-

ten hatten und darüber hinaus unentgeltlich 
tätig waren. Vor diesem Hintergrund sei das 
Überschreiten der Ein-Drittel-Grenze als un-
beachtlich anzusehen. 

Hinweis: Dieser Betrachtungsweise ist zuzu-
stimmen, da eine rein formalistische Sicht-
weise zu einem widersinnigen Ergebnis 
 führen würde. So würde derjenige, der ein 
größeres ehrenamtliches Engagement zeigt, 
nicht gefördert sondern benachteiligt, indem 
die zunächst steuerfrei ausgezahlte Vergü-
tung bei weiterer – wenn auch unentgeltli-
cher – Tätigkeit rückwirkend in vollem Um-
fang steuerpflichtig werden würde. 

Das Verfahren wurde zur Revision zuge-
lassen und ist beim BFH anhängig  
(Az. VI R 31/15). 

Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516
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Billigkeitsmaßnahmen bei vorübergehender Unterbringung 
von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hat für die vorübergehende Unterbringung 
von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewer-
bern Billigkeitsmaßnahmen veröffentlicht 
(Schreiben vom 20.11.2014, BStBl. I 2014,  
S. 1613). Diese finden Anwendung, wenn 
die Entgelte dafür aus öffentlichen Kassen 
gezahlt werden.

ff Unterbringung bei gemeinnützigem 
Träger
Erfolgt eine vorübergehende Unterbrin-
gung in Einrichtungen steuerbegünstigter 
Körperschaften und sind diese Einrichtun-
gen nicht einem steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuord-
nen, ist der Vorgang als Zweckbetrieb zu 
behandeln. Das Entgelt unterliegt mithin 
nicht den Ertragsteuern.

Finden auf Leistungen dieser Einrichtung 
besondere umsatzsteuerliche Vorschriften 
Anwendung (z. B. Umsatzsteuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 18, 23 bzw. 24 UStG oder 
die Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG), werden 
 diese auch auf die Leistungen im Zusam-
menhang mit der vorübergehenden 
 Unterbringung angewendet.

ff Unterbringung durch die öffentliche 
Hand 
Bei Unterbringung in zum Hoheitsbereich 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts gehörenden Einrichtungen sind 
die Entgelte regelmäßig dem hoheitlichen 
Bereich zuzuordnen. Eine Prüfung, ob ggf. 
ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt, 
muss nicht vorgenommen werden. Etwas 

anderes gilt, sofern die Unterbringung in 
Einrichtungen eines Betriebs gewerblicher 
Art erfolgt. In diesem Fall richtet sich die 
steuerliche Behandlung nach den allge-
meinen Vorschriften. Handelt es sich um 
einen als gemeinnützig anerkannten Be-
trieb gewerblicher Art, gelten dieselben 
Billigkeitsregeln wie bei steuerbegünstig-
ten Körperschaften.

Des Weiteren enthält das BMF-Schreiben Aus-
führungen über die Unterbringung in Woh-
nungen von Vermietungsgenossenschaften. 

Die genannten Billigkeitsregelungen sind in 
den Veranlagungszeiträumen 2014 bis 2018 
anzuwenden.
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Neben diesen Grundsätzen des BMF hat das 
Bayerische Landesamt für Steuern eine 
 Verfügung erlassen, in der die umsatzsteuer-
liche Behandlung der Anmietung von Unter-
künften bzw. Einschaltung von Privatunter-
nehmen zur Beherbergung der Asylbewerber 
durch die öffentliche Hand konkretisiert wird 
(Verfügung vom 11.2.2015, Az. S 7168.1.1-
7/9 St33, UR 2015, S. 366).  Hierbei ist zu 
unterscheiden zwischen langfristigen Miet-
verträgen, kurzfris tigen Beherbergungsver-
trägen und bloßen Rahmenverträgen. 

Von langfristigen Verträgen in diesem Sinne 
wird ausgegangen, sofern die Vertragsdauer 
mehr als sechs Monate beträgt. Umsatz-
steuerlich greift die Steuerbefreiung des § 4 
Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG. Die Option zur 
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung schei-
det aus, da die öffentliche Hand als Leis-
tungsempfänger in ihrem nichtunternehme-
rischen, hoheitlichen Bereich agiert. Sofern 
eine einfache Standardmöblierung (je Person 
ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank/Schrankfach, 

ein Tisch je Zimmer, ggfs. Gemeinschafts-
küche) mitvermietet wird, gilt diese Dienst-
leistung als ebenfalls umsatzsteuerfreie 
 Nebenleistung. 

Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn die 
zusätzlich erbrachten Dienstleistungen darü-
ber hinausgehen (z. B. Einteilung der  Zimmer, 
Bereitstellung der Einrichtungsgegenstände 
sowie der Wäsche, Verpflegung, Wasch-
dienst, Raumpflege, Sicherheitsdienst). In 
diesen Fällen ist das Vorliegen eines Vertrags 
besonderer Art zu prüfen, bei dem der ge-
samte Leistungsaustausch dem Regelsteuer-
satz unterliegt. Ein Vertrag besonderer Art ist 
anzunehmen, wenn die Gebrauchsüberlas-
sung des Grundstücks gegenüber anderen 
wesentlicheren Leistungen zurücktritt und 
das Vertragsverhältnis ein einheitliches, un-
teilbares Ganzes darstellt.

Kurzfristige Mietverträge stellen umsatzsteu-
erlich eine ermäßigt zu besteuernde Beher-
bergungsleistung nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 

UStG dar. Zusätzlich erbrachte Dienstleistun-
gen sind demgegenüber stets mit dem 
Regel steuersatz zu besteuern. Pauschale 
Entgelte, die sowohl für eine Beherber-
gungsleistung als auch weitere wesentliche 
Dienstleistungen erbracht werden, unterlie-
gen einem Aufteilungsgebot und sind hin-
sichtlich der zusätzlichen Dienstleistungen 
mit dem Regelsteuersatz zu versteuern.
 
Hinweis: Durch das BMF-Schreiben wurden 
für die vorübergehende Unterbringung von 
Flüchtlingen in Einrichtungen steuerbegüns-
tigter Körperschaften sowie der öffentlichen 
Hand klare Billigkeitsregelungen getroffen. 
Die bayerische Verfügung fasst die allgemei-
nen umsatzsteuerlichen Grundsätze in über-
sichtlicher Form sowohl für kurz- als auch für 
langfristige Mietverhältnisse zusammen. 

Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516

Die Finanzverwaltung erläutert die steuerliche Behandlung bei Unterbringung von Flüchtlingen.
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Umsatzsteuer- und gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung 
der Leistungen nach § 5a Abs. 2 Zivildienstgesetz

Das Bundesamt für Zivildienst kann im Rah-
men eines nach § 5a Abs. 2 Zivildienstgesetz 
(ZDG) abgeschlossenen Vertrages Verwal-
tungsaufgaben auf gemeinnützige Körper-
schaften übertragen. Das BMF hat sich nun 
mit Schreiben vom 18.8.2015 (BStBl. I 2015, 
S. 659) zur steuerlichen Behandlung der-
artiger Leistungen geäußert, nachdem 
 bereits der BFH im Urteil vom 23.7.2009  
(Az. V R 93/07, BFHE 226, S. 435) darüber 
entschieden hatte. Das BMF-Schreiben gilt 
ent sprechend auch für Verwaltungsleistun-

gen nach § 16 Bundesfreiwilligendienst-
gesetz, da nach Abschaffung des Zivildiens-
tes im Jahr 2011 der Bundesfreiwilligendienst 
 diesen ersetzt. 

Der BFH hatte zum einen entschieden, dass 
gemäß § 5a Abs. 2 Nr. 1 ZDG erbrachte Leis-
tungen von Zivildienstleistenden für amtliche 
Beschäftigungsstellen im sozialen Bereich nach 
Art. 132 Abs. 1 Buchstabe g MwStSystRL 
umsatzsteuerfrei sein können, wenn

ff die Tätigkeiten eng mit der Sozialfürsorge 
und sozialen Sicherheit verbunden sind 
und
ff die Aufgaben auch im sozialen Bereich 
erbracht werden und nicht im Bereich des 
Umwelt- und Naturschutzes oder der 
Landschaftspflege, die nach § 4 Abs. 1  
Nr. 1 ZDG ebenfalls als Einsatzstellen für 
Zivildienstleistende in Betracht kommen.

Das BMF hat nun die genannten Urteils-
grundsätze auf Verwaltungsleistungen, die 

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge

Angesichts des anhaltenden Flüchtlings-
stroms hat das BMF im Einvernehmen mit 
den Bundesländern zur Förderung und 
 Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen 
Engagements mit Schreiben vom 22.9.2015 
(BStBl. I 2015, S. 745) Steuererleichterungen 
beschlossen. Die darin enthaltenen Verwal-
tungsanweisungen gelten vom 1.8.2015 bis 
31.12.2016. Unter anderem sind folgende 
steuerliche Maßnahmen vorgesehen:

Bei Spenden auf eingerichtete Sonderkonten 
von inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, inländischen öffentli-
chen Dienststellen oder amtlich anerkannten 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
 einschließlich ihrer Mitgliedsorganisationen 
reicht ohne betragsmäßige Beschränkung als 
Nachweis für den Spendenabzug der verein-
fachte Zuwendungsnachweis aus. Es genügt 
somit der Bareinzahlungsbeleg, die Buchungs-
bestätigung in Form des Kontoauszuges 
oder der PC-Ausdruck des Online-Bankings. 

Werden von nicht steuerbegünstigten Kör-
perschaften Spendenkonten eingerichtet, sind 

diese Spenden abziehbar (mit vereinfachtem 
Nachweis), wenn die Konten als Treuhand-
konten geführt und die Spenden auf ent-
sprechende Spendenkonten der genannten 
Körperschaften weitergeleitet werden. 

Gemeinnützige Körperschaften, die keine 
hierfür in Betracht kommenden Zwecke (z. B. 
mildtätige Zwecke, Wohlfahrtswesen oder 
Hilfe für Flüchtlinge) fördern, können Mittel, 
die sie im Rahmen einer Sonderaktion sam-
meln, ohne Änderung der Satzung weiterlei-
ten. Des Weiteren ist es unschädlich, wenn 
steuerbegünstigte Körperschaften sonstige 
vorhandene Mittel, die keiner anderen Ver-
wendungsabsicht unterliegen, ohne Ände-
rung der Satzung, unmittelbar zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingen für eigene Projekte 
einsetzen oder an eine der oben genannten 
Körperschaften weiterleiten. Auf einen Nach-
weis der Hilfsbedürftigkeit gemäß AEAO zu 
§ 53 AO, Nr. 11 kann verzichtet werden.

Werden Zuwendungen aus dem Betriebsver-
mögen als eine Sponsoring-Maßnahme 
 getätigt, sind die Aufwendungen zum Be-

triebsausgabenabzug zugelassen. Aufwen-
dungen sind dann Betriebsausgaben, wenn 
der Sponsor einen wirtschaftlichen Vorteil 
erzielt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
der Sponsor in der Öffentlichkeit auf seine 
Leistungen aufmerksam macht. 

Besondere Regelungen sind auch für Ar-
beitslohnspenden und für Aufsichtsratsver-
gütungen getroffen worden. 

Hinweis: Zu beachten ist, dass die Anwei-
sungen des BMF bezüglich der Unschäd-
lichkeit des Fehlens der entsprechenden 
 Satzungszwecke bis Ende 2016 gelten. Ge-
meinnützige Organisationen, die die ent-
sprechenden Satzungszwecke nicht in ihrer 
Satzung verankert haben, sollten die Not-
wendigkeit einer Satzungsänderung (auch 
aus vereins- und stiftungsrechtlicher Sicht) 
prüfen, sofern sie die Flüchtlingshilfe über 
den 31.12.2016 hinaus fördern möchten.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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auf Einsatzstellen im Sport gerichtet sind, 
ausgedehnt. Demnach können die Leistun-
gen umsatzsteuerfrei sein, wenn 

ff der Sportverein mit den Zivildienstleisten-
den tatsächlich Aufgaben im sozialen 
 Bereich wahrnimmt (z. B. Betreuung und 
Begleitung von behinderten oder älteren 
Menschen) und
ff die Einsatzstelle selbst als Einrichtung mit 
sozialem Charakter anerkannt ist, da sie 
die Voraussetzungen nach § 4 Nr. 16 oder 
18 UStG erfüllt. 

Im Urteil hat sich der BFH zudem dazu geäu-
ßert, unter welchen Voraussetzungen die 
Übernahme von Verwaltungsaufgaben für 
das Bundesamt für Zivildienst einen steuer-
begünstigten Zweckbetrieb darstellen und 
somit nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 %) 
 unterliegen kann. 

Das BMF ist allerdings der Meinung, dass die 
Entscheidung des BFH insoweit nicht über 
den Einzelfall hinaus anzuwenden ist. Hinter-
grund ist, dass die Übernahme von reinen 

Verwaltungstätigkeiten nicht darauf ausge-
legt ist, den steuerbegünstigten Zweck un-
mittelbar zu verwirklichen. Die entgeltliche 
Übernahme von Verwaltungstätigkeiten be-
gründet nach Auffassung der Finanzverwal-
tung einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

Mit Zivildienstleistenden erbrachte Leistungen können umsatzsteuerfrei sein.
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Mehraufwand bei der Abschlussprüfung 
von Energieversorgungsunternehmen

Vertikal integrierte Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) haben nach § 6b Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) besondere  Vorschriften 
im Rahmen der Jahresabschluss erstellung 
und -prüfung zu beachten. So sind u. a. für 
die Elektrizitäts- und Gasverteilung geson-
derte Konten zu führen und ergänzende An-
gaben im Anhang zu machen, so wie wenn 
diese Aktivitäten von rechtlich selbständigen 
Unternehmen ausgeführt würden.

Mit Festlegungen vom 2.6.2015 hat die 
 Landesregulierungsbehörde Baden-Württem-
berg auf Grundlage der § 6b Abs. 6 i. V. m. 

§ 29 EnWG Prüfungsschwerpunkte vorgege-
ben (für Strom: Az. 4 4455.7/45, für Gas:  
Az. 4-4455.7/46). Diese Festlegungen der 
Landesregulierungsbehörde gelten bereits 
für die Jahresabschlüsse ab dem 31.12.2015 
der oben genannten EVU im Zuständigkeits-
bereich der Landesregulierungsbehörde. Die 
ergänzenden Angaben erstrecken sich im 
Wesentlichen auf Angaben zur Schlüsselung 
von Aufwendungen und Erlösen sowie etli-
che ergänzende Angaben. Für Zwecke der 
Jahresabschlussprüfung wird dem prüfungs-
pflichtigen Unternehmen eine Erweiterung 
des Prüfungsauftrags mit einem gesonder-

ten Unterabschnitt „Prüfungserweiterung 
Schlüsselung und sonstige Angaben (Strom) 
nach den Regelungen der LRegB“ aufgege-
ben (entsprechend für Gas). Aufgrund des 
Umstands, dass die Erstellungs- und Prü-
fungsanforderungen der Landesregulierungs-
behörde sehr detaillierte Prüfungsmaß-
nahmen erfordern, die durch das Verfahren 
der risikoorientierten Jahresabschlussprüfung 
nicht geleistet werden können, wird die Prü-
fungserweiterung ggf. erhebliche zusätzliche 
Prüfungsmaßnahmen erforderlich machen.

Bernhard Holz, Tel.: 0228/85029-124

Bei Energieversorgungsunternehmen werden zusätzliche Prüfungsmaßnahmen erforderlich.
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IDW RS IFA 2: Bewertung von Immobilien 
des Anlagevermögens in der Handelsbilanz

Der Immobilienwirtschaftliche Fachausschuss 
(IFA) hat mit dem IDW RS IFA 2 ein Binde-
glied zwischen dem IDW S 10 zur Bewertung 
von Immobilien und der sich daran anknüp-
fenden Fragestellung der handelsrechtlichen 
Bewertung geschaffen. Der Kernpunkt der 
Verlautbarung liegt auf der Zugangs- und 
speziell auf der Folgebewertung von Immo-
bilien. 

Der IDW RS IFA 2 ersetzt die IDW Stellung-
nahme des WFA 1/1993: Abschreibungen 
auf Wohngebäude des Anlagevermögens in 
der Handelsbilanz von Wohnungsunter-
nehmen sowie die IDW Stellungnahme zur 
Rechnungslegung: Berücksichtigung von 
strukturellem Leerstand bei zur Vermietung 
vorgesehenen Wohngebäuden (IDW RS  
WFA 1). Dabei kann festgestellt werden, 
dass die grundlegenden Prinzipien der han-
delsrechtlichen Bewertung von Immobilien im 
Wesentlichen unverändert geblieben sind. 
Vielmehr enthält der IDW RS IFA 2 weiterfüh-
rende Ergänzungen und Klarstellungen.

So beschränken sich die Ausführungen nun-
mehr nicht auf Wohnimmobilien, sondern 
umfassen ebenso Gewerbeimmobilien, wo-
durch sich die Relevanz der Verlautbarung 
auch für gemeinnützige Organisationen mit 
einem entsprechenden Immobilienbestand 
erhöht. Für die Nutzungsdauer von Wohn-
immobilien soll dabei eine Nutzungsdauer 
von i. d. R. 50 bis 80 Jahren anzunehmen 
sein. Die Nutzungsdauer von Gewerbeimmo-
bilien ist regelmäßig kürzer. Im Rahmen der 
Zugangsbewertung wird etwa die Allokation 
eines Gesamtkaufpreises zwischen Grund 
und Boden sowie Gebäuden erläutert. Dabei 
werden verschiedene Konstellationen hin-
sichtlich der Höhe des Kaufpreises darge-
stellt. Bezüglich der planmäßigen Abschrei-
bung wird klargestellt, dass diese bereits mit 
der Möglichkeit der bestimmungsgemäßen 
Nutzung beginnt. Der Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Inbetriebnahme ist nicht relevant. 

Weiterhin wird z. B. erstmals auf die Bewer-
tung von Immobilien in Zusammenhang mit 
dem Komponentenansatz eingegangen. So 
ergibt sich beispielsweise der Maßstab zur 
Abschreibung der Komponenten dadurch, 
dass man den Gesamtkaufpreis im Verhältnis 
der Verkehrswerte der Komponenten zuein-
ander ermittelt. Eine entsprechende Verfah-
rensweise gilt auch für die Aufteilung einer 
außerplanmäßigen Abschreibung auf Kom-
ponenten. Die Notwendigkeit einer außer-
planmäßigen Abschreibung kann sich jedoch 
nur aus der Gesamtbetrachtung der Immo-
bilie ergeben.

Generell können aus den Ausführungen zur 
außerplanmäßigen Abschreibung von Grund 
und Boden sowie Gebäuden wesentliche 
Rückschlüsse und neue Erkenntnisse gewon-
nen werden. Der IDW RS IFA 2 unterscheidet 
bei der außerplanmäßigen Abschreibung 
zwar, wie bisher, in Abhängigkeit von der 
Nutzungsabsicht. Erstmals wird nun aller-
dings die Ermittlung des beizulegenden 
Werts genauer erläutert.

So wird bei nicht dauerhafter Nutzungsab-
sicht auf den sog. intersubjektiv nachprüf-
baren Immobilienwert abgestellt. Dies ist der 
Wert, den ein potentieller Erwerber zu zah-
len bereit wäre. Unterschieden wird daran 
anknüpfend danach, ob die nicht dauerhafte 
Nutzungsabsicht im Abriss oder im Verkauf 
der Immobilie münden soll. Im Fall der Ver-
kaufsabsicht sind Grund und Boden sowie 
Gebäude wie ein Vermögensgegenstand zu 
behandeln. Es gelten die für Umlaufvermö-
gen maßgeblichen Bewertungsgrundsätze 
des § 253 Abs. 4 HGB. Sollte die Intention 
hingegen im Abriss der Immobile liegen, sind 
Grund und Boden sowie Gebäude wie zwei 
Vermögensgegenstände zu behandeln.

Beispiel: Angenommen sei eine gemeinnüt-
zige Organisation mit einem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Dieser 

umfasst u. a. eine Immobilie, welche nicht 
mehr hinreichend ausgelastet werden kann. 
Die Geschäftsleitung beschließt zwei Wochen 
vor der Bilanzaufstellung, die Immobilie ver-
äußern zu wollen. Aus dem Vergleich des 
Buchwertes mit dem am Markt erzielbaren 
Betrag ergibt sich handelsrechtlich die Not-
wendigkeit zur außerplanmäßigen Abschrei-
bung, welche im Zuge der Bilanzaufstellung 
bereits für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 
zu berücksichtigen ist. Dabei sei unterstellt, 
dass eine dauerhafte Wertminderung vor-
liegt. Steuerrechtlich besteht allein die Mög-
lichkeit – nicht jedoch die Verpflichtung – zur 
Teilwertabschreibung auf den niedrigeren 
Wert.

Bei dauerhafter Nutzungsabsicht wird dem-
gegenüber auf den sog. subjektiven Immo-
bilienwert von Grund und Boden sowie Ge-
bäuden abgestellt. Dieser berücksichtigt 
zusätzlich zum intersubjektiv nachprüfbaren 
Wert noch Synergieeffekte im Grund und 
Boden, im Gebäude oder z. B. auch der um-
liegenden Bebauung, die sich aus der indivi-
duellen Nutzung der Immobilie im jeweiligen 
Unternehmen ergeben. So ist es etwa vor-
stellbar, dass mit dem Einbau eines Service-
Bereichs in ein neues Wohngebäude, welches 
der ambulanten Pflege dient, nicht nur die 
entsprechende Versorgung der Bewohner 
des Gebäudes selbst, sondern auch der um-
liegenden Gebäude im Quartier ermöglicht 
wird. 

Hinweis: Insgesamt kann festgehalten wer-
den, dass sich der IDW RS IFA 2 zahlreichen, 
bislang existierenden Zweifelsfragen bei der 
Bewertung von Immobilien gewidmet hat. 
Die Herausforderung für die Praxis wird nun 
darin liegen, die entsprechenden, im Rahmen 
dieses Artikels kurz vorgestellten, Konzepte 
umzusetzen.

Daniel Preißler, Tel.: 0341/24443-48
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Das IT-Sicherheitsgesetz – was steckt dahinter?

Die Nutzung der Informationstechnik (IT) hat 
in den letzten Jahren zugenommen. Die 
Syste matik der Datenverarbeitung und Ver-
netzung, auch nach extern, bringt viele 
 Vorteile und Effizienzsteigerungen mit sich – 
birgt aber auch gleichzeitig verstärkt 
Gefahren hinsichtlich der Verletzlichkeit der 
vorhandenen Systeme. In Zeiten des Inter-
nets mit stetig steigender Konnektivität, 
Komplexität und Digitalisierung ergeben sich 
somit mit Blick auf die IT-Sicherheit  höhere 
Anforderungen als noch vor zwei bis drei 
Jahren. Die Bedeutung der IT sowie der 
Infor mationssicherheit im Speziellen nimmt, 
insbesondere auch im sozialen und gemein-
nützigen Bereich, immer weiter zu. 

Auch die Bundesregierung hat dies in den 
letzten Monaten erfahren – sei es im Rah-
men der „vereinzelt aufgetretenen“ Aktivi-
täten ausländischer Nachrichtendienste oder 
im Zuge des Angriffs auf die IT des Bundes-
tages. Am 12.6.2015 hat der Bundestag nun 
zur Verbesserung der IT-Sicherheit und zum 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger das IT-
Sicherheitsgesetz (Gesetz zur Erhöhung der 
Sicherheit informationstechnischer Systeme 
vom 17.7.2015) verabschiedet. Der Schutz 
der Systeme soll im Hinblick auf die Sicher-
heitskriterien Vertraulichkeit, Integrität, Ver-
fügbarkeit und Authentizität des RS FAIT 1 
(Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
bei Einsatz von Informationstechnologie) des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) verbessert werden. Gegen-
wärtigen und zukünftigen Gefährdungen 
könne somit besser begegnet werden. Im 
Fokus dieses Gesetzes stehen insbesondere 
Betreiber sog. kritischer Infrastrukturen und 
somit Unternehmen, die innerhalb der Ge-

sellschaft von zentraler Bedeutung sind. Im 
Einzelnen umfasst das IT-Sicherheitsgesetz 
die folgenden Positionen:

ff die Einhaltung eines Mindestniveaus an 
IT-Sicherheit,
ff den Nachweis der Erfüllung durch Sicher-
heitsaudits, 
ff die Einrichtung und Aufrechterhaltung 
von Verfahren für die Meldung erhebli-
cher IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) sowie
ff das Betreiben einer Kontaktstelle.

Für die Einhaltung des Mindestniveaus gilt 
es, zentral in den einzelnen betroffenen 
Branchen Mindeststandards in den nächsten 
zwei Jahren zu formulieren, festzulegen und 
umzusetzen. Diese Standards werden ab-
schließend durch das BSI genehmigt. Eine 
Prüfung auf Einhaltung hat alle zwei Jahre in 
Form von Sicherheitsaudits zu erfolgen. Mit 
Blick auf die zugenommene Cyber-Kriminali-
tät in allen Bereichen der Gesellschaft bietet 
das IT-Sicherheitsgesetz nun die Möglichkeit, 
neben der tatsächlichen Verbesserung der IT-
Sicherheit, auch die entsprechenden Perso-
nen dafür zu sensibilisieren. Unzureichend 
bzw. nicht ausreichend geschützte IT-Sys-
teme erlauben beispielsweise den Diebstahl 
von personenbezogenen Daten. Dies ist – sei 
es hinsichtlich der Veräußerung der Daten 
oder der Auswertung zu Marketing-Zwe-
cken – ein sehr lukratives Geschäft. 

Hinweis: Die Sicherheit der IT-Systeme und 
damit auch die Sicherheit der sensiblen, per-
sonenbezogenen Daten sollte höchste Prio-
rität genießen, auch im Eigeninteresse hin-

sichtlich der Haftung im Schadensfall. Es 
müssen explizite Maßnahmen implementiert 
und dokumentiert werden, um diese Daten 
wirksam zu schützen. 

Grundlegende Fragestellungen, mit denen 
sich die IT im Rahmen des Sicherheitsgeset-
zes befassen sollte, beschäftigen sich neben 
der Sensibilisierung der Mitarbeiter auf orga-
nisatorischer und technischer Seite beispiels-
weise mit den Einstellungen des Wireless-
LANs, des Passwortschutzes oder mit den 
Benutzerberechtigungen im Sinne einer defi-
nierten und umgesetzten Benutzerrichtlinie. 
Es sollte garantiert sein, dass durch ein vor-
handenes Berechtigungskonzept personen-
bezogene oder sensible Daten nicht von 
 allen Mitarbeitern gleichermaßen eingese-
hen werden können. Auch die Nutzung ver-
alteter, nicht mehr regulär unterstützter 
 Betriebssysteme (z. B. Windows XP statt dem 
aktuelleren Windows 7) ermöglicht in Ver-
bindung mit einem vorhandenen Internetan-
schluss Angriffsmöglichkeiten. Nicht nur der 
betroffene Computer, sondern das gesamte 
System ist einer erhöhten Gefährdung aus-
gesetzt. 

Hinweis: Die Beurteilung der IT-Sicherheits-
lage erfordert unter anderem Weitblick. Zu 
Beginn der Überlegungen sollte dabei immer 
der Ist-Zustand aufgenommen werden. Die 
kritischen Prozesse müssen ermittelt und 
identifiziert sowie die Auswirkungen abge-
schätzt werden, um zu erkennen, in welchen 
Bereichen tatsächlich Verbesserungsbedarf 
und Verbesserungspotential besteht.

Marc Alexander Luge, 
Tel.: 0221/20643-154
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Mitglieder können per E-Mail geladen werden

Viele Vereinssatzungen sehen vor, dass die 
Mitglieder zur Mitgliederversammlung schrift-
lich zu laden sind. Bislang war unklar, ob die 
hierdurch vorgeschriebene Schriftform auch 
per E-Mail gewahrt werden kann. Aus Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten war diese 
Frage vor allem für Vereine mit vielen Mit-
gliedern von Interesse. 

Da Ladungsfehler regelmäßig zur Nichtigkeit 
der bei der Mitgliederversammlung gefass-
ten Beschlüsse führen, wurden in der Praxis 
oftmals die Satzungen der betroffenen Ver-
eine angepasst. Anstatt „Schriftform“ wur-
de die Ladung in „Textform“ vorgesehen,  
da hiervon zweifelsfrei auch E-Mails erfasst 
werden.

Derartige Anstrengungen sind nach dem 
 Beschluss des OLG Hamm vom 24.9.2015 
(ZIP 2015, S. 2273) nicht mehr erforderlich, 
da nach Auffassung das Gericht das in der 
Vereinssatzung bestimmte Schriftformerfor-
dernis auch bei Einladung per E-Mail ge-
wahrt ist.

Der Antragsteller, ein in Essen eingetragener 
Verein aus dem Bereich des Golfsports, be-

antragte die Eintragung einer von seiner 
 Mitgliederversammlung beschlossenen Sat-
zungsänderung in das Vereinsregister. Das 
AG Essen beanstandete den Eintragungs-
antrag. Die Mitgliederversammlung sei nicht 
ordnungsgemäß einberufen worden, weil 
die Satzung eine schriftliche Einladung 
 vorsehe und der Verein seine Mitglieder nur 
per E-Mail zu der Versammlung eingeladen 
habe.

Die vom Antragsteller dagegen eingelegte 
Beschwerde hatte Erfolg. Nach Auffassung 
des Gerichts begegnete die Einladung von 
Mitgliedern mittels E-Mail im vorliegenden 
Fall keinen Bedenken. Die Schriftform könne 
durch die elektronische Form ersetzt werden, 
wobei auch eine Unterschrift entbehrlich sei. 
Das Gericht begründete seine Auffassung 
vor allem mit dem Sinn und Zweck der La-
dung. Danach soll durch die vorgeschriebene 
Schriftform die Kenntnis der Mitglieder von 
der anberaumten Versammlung und ihrer 
 Tagesordnung gewährleistet werden. Dem 
Formzweck werde auch genüge getan, 
wenn Einladung und Tagesordnung zur Mit-
gliederversammlung per E-Mail ohne Unter-
schrift des Vorstandes übermittelt würden. 

Zudem argumentierte das Gericht, dass das 
im Vereinsleben vorgesehene Schriftformerfor-
dernis sich deutlich von der im allgemeinen 
Wirtschaftsleben vereinbarten Schriftform 
unterscheiden würde. Im Wirtschaftsleben 
strebe man wegen der Bedeutung bestimm-
ter Erklärungen, z. B. der Kündigung eines 
Vertragsverhältnisses, durch das Schriftform-
erfordernis eine größere Rechtssicherheit an. 
Die Schriftform habe hier eine Abschluss-, 
Identifikations-, Echtheits- und Warnfunk-
tion. Bei der Einladung zu einer Vereinsmit-
gliederversammlung seien diese Funktionen 
demgegenüber von gänzlich untergeordne-
ter Bedeutung.

Hinweis: Das OLG Hamm hat damit eine für 
viele Vereine wichtige Streitfrage gelöst und 
einer aus unserer Sicht praxistauglichen 
 Lösung zugeführt.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281 



novus INTERN

Herausgeber:
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel.: +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel.: +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 2049-0

Redaktion:
Dr. Jörg Sauer, Tel. +49 711 2049-1281
Elke Richter, Tel. +49 711 2049-1194
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
Brigitte Stelzer, Tel. +49 711 2049-1535
gemeinnuetzigkeit@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informationen, 
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als rele-
vant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw. 
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Infor-
mation zu verifizieren; in keinem Fall sind die vor-
stehenden Informationen geeignet, eine kompe-
tente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.

Fotonachweis:
Titel: © J. Helfenberger – Fotolia.com
Seite 4 – 15: © www.gettyimages.com

Steuerforum öffentliche Hand
26.1.2016 // Leipzig
13.4.2016 // Stuttgart

Der Erscheinungstermin des neuen Querschnittskommentars 
zum gesamten Gemeinnützigkeitsrecht, der unter Mitauto-
renschaft unserer Frau StB Lisa Maria Schütz und Herrn  
RA/StB Dr. Jörg Sauer entstanden ist, hat sich auf das Ende des 
1. Quartals 2016 verschoben.
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