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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein Blick aus dem Fenster bestätigt es. Das Jahr 2020 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. 
Wir freuen uns sehr, Sie noch rechtzeitig vor den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel 
über aktuelle Themen aus den Bereichen Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit informieren 
zu können – denn es tut sich einiges.

Mit Spannung erwartet wurden Neuregelungen zum Gemeinnützigkeitsrecht. Das Jahressteuer- 
gesetz 2020 soll einerseits lang erwartete Vereinfachungen bringen, so etwa die Abschaffung 
der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für kleine gemeinnützige Körperschaften. Anderer- 
seits sollen die in der Praxis bedeutsamen Regelungen zur Mittelweiterleitung komplett über-
arbeitet werden, was angesichts der teilweise vorgesehenen Rückwirkung der Änderungen in 
der Praxis erhebliche Brisanz  haben dürfte. Erwartet wurde die Verabschiedung des Jahres-
steuergesetzes 2020 für Ende November, so dass wir Sie an dieser Stelle über die bereits be-
schlossene Reform informieren wollten. Ganz kurzfristig wurde das Jahressteuergesetz jedoch 
von der Tagesordnung genommen und die Verabschiedung auf Ende Dezember vertagt, so dass 
sich auch für die Gemeinnützigkeitsreform noch Änderungen ergeben könnten. Gleichwohl 
finden Sie bereits jetzt eine Übersicht über die vorgesehenen Änderungen.

Genauso praxisrelevant sind die anstehenden Änderungen des Stiftungsrechts. Der hierzu 
Ende September 2020 veröffentlichte Referentenentwurf beendet das lange Warten der  
Stiftungen auf die Reform, deren Grundlagen bereits in der vergangenen Legislaturperiode 
begründet worden sind.

Wir stellen außerdem eine Reihe von Urteilen vor, die weitreichende Konsequenzen für  
gemeinnützige Körperschaften haben können. Der BFH hat sich hierbei u. a. mit der Frage 
beschäftigt, ob und inwiefern das Betreiben eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen  
Geschäftsbetriebs gegen das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO verstößt. Zudem stand 
der für das Gemeinnützigkeitsrecht wesentliche Begriff der „Allgemeinheit“ im Zentrum  
eines Urteils des FG Düsseldorf.

Zu guter Letzt gehen wir auf die neuesten Entwicklungen zu § 2b UStG ein. Wir hatten ja 
bereits darüber informiert, dass die Übergangsfrist zwar bis Ende 2022 verlängert worden  
ist. Dies sollte die Entscheider der öffentlichen Hand jedoch nicht dazu verleiten, bereits  
begonnene Umstellungsprojekte einzustellen oder auf die lange Bank zu schieben, da erfah-
rungsgemäß auch verlängerte Fristen viel zu schnell verstreichen.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist damit gleichzeitig ein Ausblick ins neue Jahr 2021. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bereits heute besinnliche Weihnachtstage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr, welches viel Gutes, aber vor allem Glück und – in Zeiten von  
Corona – Gesundheit für Sie bereithalten möge.

Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Im Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 
finden sich umfassende Neuerungen, die im 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht einge-
führt werden sollen. Der ursprüngliche Zeit-
plan sah vor, dass die Verabschiedung am 
27.11.2020 erfolgen sollte. Ganz kurzfristig 
wurde das Jahressteuergesetz jedoch von der 
Tagesordnung genommen und die Verab-
schiedung auf Ende Dezember verschoben. 
Bundesrat und Bundestag hatten sich bereits 
zu den Änderungen im Gemeinnützigkeits-
recht geäußert, so dass man davon ausgehen 
konnte, dass das Reformvorhaben auch um-
gesetzt werden wird. Was genau die Ände-
rung der Tagesordnung verursacht hat, war 
bis Redaktionsschluss nicht abschließend ge-
klärt. Die Auguren munkeln, dass das heiß 
diskutierte Thema der politischen Betätigung 
gemeinnütziger Körperschaften dabei eine 
Rolle spielt und dadurch die Gemeinnützig-
keitsreform für den Moment insgesamt auf 
dem Prüfstand steht. Allerdings geht man da-
von aus, dass die Reform, gegebenenfalls mit  

einer Verzögerung, umgesetzt werden wird. 
Aufgrund der grundlegenden Bedeutung für 
Gemeinnützige Körperschaften und der vor-
gesehenen Rückwirkung stellen wir Ihnen die 
Änderungen jetzt bereits vor. Über den Fort-
gang des Gesetzgebungsverfahrens halten 
wir Sie selbstverständlich im Novus und auf 
unserer Website informiert. Folgende wesent-
liche Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht 
sollen eingeführt werden:

Neue gemeinnützige Zwecke

Der Katalog gemeinnütziger Zwecke des § 52 
AO wird im Bereich des Umweltschutzes um 
den Klimaschutz ergänzt. Neu eingeführt 
wird u. a. die Pflege von Friedhöfen und die 
Förderung der Einrichtung und Unterhaltung 
von Freifunk-Netzen. In die Förderung des 
Minderheiten- und Diskriminierungsschutzes 
werden nun ausdrücklich Menschen, die auf-
grund ihrer geschlechtlichen Identität oder 
ihrer geschlechtlichen Orientierung diskrimi-
niert werden, einbezogen.

Ergänzung Katalogzweckbetriebe

Der Katalog der Zweckbetriebe in § 68 AO 
wird in dessen Nr. 1 neu um Einrichtungen 
zur Unterbringung, Versorgung, Verpflegung 
und Betreuung von Bürgerkriegsflüchtlingen 
oder Asylbewerbern ergänzt. Die Nr. 4, die 
bisher nur Einrichtungen betraf, die zur 
Durchführung der Fürsorge für blinde Men-
schen und körperbehinderte Menschen un-
terhalten werden, wird um Einrichtungen er-
weitert, die sich der Fürsorge für psychische 
und seelische Erkrankungen und Behinderun-
gen widmen.

GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts im Entwurf 
des Jahressteuergesetzes 2020
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Aufgabe des Gebots der zeitnahen Mittel- 
verwendung für kleinere Körperschaften

§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO regelt bisher, dass eine 
gemeinnützige Körperschaft ihre Mittel zeit-
nah, d. h. spätestens innerhalb der beiden auf 
den Zufluss folgenden Kalenderjahre zu ver-
wenden hat. Von diesem Gebot der zeitna-
hen Mittelverwendung werden zukünftig 
Körperschaften ausgenommen, deren jährli-
che Einnahmen nicht mehr als 45.000 Euro 
betragen. Dies soll zum Bürokratieabbau bei-
tragen und der Entlastung sowohl der Kör-
perschaften als auch der Finanzämter dienen. 
Zwar führt dies tatsächlich einerseits zu einer 
erheblichen Erleichterung, auch hinsichtlich 
der Frage der Rücklagendotierung. Anderer-
seits eröffnet sich hier ein Diskussionsfeld mit 
dem Fiskus, weil gleichwohl das Admassie-
rungsverbot grundsätzlich auch weiterhin be-
stehen dürfte. Die Ausgestaltung der zulässi-
gen Verwendungszeiträume dürfte sich also 
auf eine Verwaltungsanordnung oder die Ge-
richte verlagern.

Gemeinnütziges arbeitsteiliges Zusam-
menwirken

Nach dem Unmittelbarkeitsgrundsatz des  
§ 56 AO muss eine Körperschaft ihre gemein-
nützigen Zwecke grundsätzlich selbst ver-
wirklichen. Ein neuer Abs. 3 in § 57 AO defi-
niert nun arbeitsteiliges Zusammenwirken mit 
mindestens einer weiteren Körperschaft, die 
die gemeinnützigen Anforderungen der §§ 51 
bis 68 AO erfüllt, ebenfalls als unmittelbare 
Zweckverwirklichung. Handelt es sich nicht 
um eine Tätigkeit im ausschließlich ideellen 
Bereich der zusammenarbeitenden Körper-
schaften, sondern wird die Tätigkeit innerhalb 
eines Zweckbetriebs arbeitsteilig ausgeübt, ist 
eine zusammengefasste Betrachtung vorzu-
nehmen. Für die Beurteilung, ob ein Zweck-
betrieb vorliegt, ist also die Tätigkeit aller be-
teiligten Körperschaften in ihrer Gesamtheit 
zu beurteilen. Dabei scheint es nicht darum 
zu gehen, dass die Tätigkeit bei beiden Kör-
perschaften auch bisher jeweils im Zweckbe-
trieb erfolgte.

Hinweis: In der Erläuterung der Bundesregie-
rung ist das Beispiel einer aus einem Kranken-
haus-Zweckbetrieb ausgegliederten Wäsche-
rei-Tochtergesellschaft genannt, die nach 
bisherigem Recht nur mittelbar die gemein-
nützigen Zwecke fördert und daher nicht ge-
meinnützig tätig ist. Zukünftig soll die Zweck-
betriebseigenschaft des Krankenhauses auch 
auf die Leistungen der Wäscherei-GmbH ab-
strahlen, solange diese für das Krankenhaus 
tätig ist. Voraussetzung ist aber in jedem Fall, 
dass die GmbH auch eine gemeinnützige Sat-
zung hat.

Gemeinnütziger Konzern

Ebenfalls soll es nach dem neuen § 57 Abs. 4 
AO als unmittelbare Verwirklichung gemein-
nütziger Zwecke gelten, wenn eine Körper-
schaft ausschließlich Anteile an steuerbe-
günstigten Kapitalgesellschaften hält und 
verwaltet. Auch diese streng genommen nur 
vermögensverwaltende Tätigkeit verhindert 
nicht die Gemeinnützigkeit der Holding-Ge-
sellschaft oder Stiftung, wenn die operativ 
gemeinnützige Tätigkeit durch die gemein-
nützigen Tochtergesellschaften erbracht wird. 
Allerdings lässt der Wortlaut der Vorschrift 
darauf schließen, dass die Mutter-Körper-
schaft des gemeinnützigen Konzerns aus-
schließlich gemeinnützige Beteiligungen hal-
ten muss. Dies ist insofern problematisch, 
weil es einer gemeinnützigen Körperschaft im 
Rahmen der Vermögensverwaltung oder 
auch innerhalb eines steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs grundsätzlich 
möglich ist, nicht gemeinnützige Anteile zu 
halten. Nach den Ausführungen der Bundes-
regierung sollen sich entgeltliche Leistungen 
der Holding gegenüber den Kapitalgesell-
schaften nach den allgemeinen Regelungen 
beurteilen. Dies lässt zwar offensichtlich auch 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ne-
ben der ursprünglichen vermögensverwalten-
den und zukünftig unmittelbar gemeinnützi-
gen Holdingtätigkeit zu. Ob dies auch eine 
nicht gemeinnützige Beteiligung zulässt, er-
scheint angesichts des Wortlauts aber zwei-
felhaft. Beteiligungen an gewerblichen Enkel-
gesellschaften hindern aber nicht die 
Gemeinnützigkeit der Tochtergesellschaft, so 
dass in dem Konzern zumindest auf der zwei-
ten Ebene auch nicht gemeinnützige Beteili-
gungen möglich sein dürften.

Neuregelung der Mittelbeschaffung und 
-weitergabe

Die Mittelweitergabe als gemeinnützigkeits-
unschädliche Betätigung im Rahmen des § 58 
AO wird neu gefasst. Bisher war die Weiter-
gabe von Mitteln einer gemeinnützigen Kör-
perschaft an eine andere gemeinnützige Kör-
perschaft unterschiedlich geregelt. Nach dem 
bisherigen § 58 Nr. 1 AO konnten bis zu 100 % 
der Mittel weitergegeben werden, wenn die 
Zwecke der mittelbeschaffenden Körper-
schaft und der empfangenden Körperschaft 
identisch sind. Dies wurde mit dem Grundsatz 
der Verpflichtung zur unmittelbaren Zweck-
verwirklichung begründet. Die „teilweise“ 
Weitergabe von bis zu 50 % der Mittel nach 
§ 58 Nr. 2 AO war auch an zweckunterschied-
liche Körperschaften möglich. Über den 
Wortlaut hinaus verlangte die Finanzverwal-
tung schon bisher, dass zumindest bei reinen 
Förderkörperschaften aber in der Regel 
grundsätzlich die Mittelbeschaffung als 
Zweckverwirklichungsmaßnahme in der Sat-
zung verankert wird. Letzteres wird nunmehr 
im Gesetz ausdrücklich geregelt. Gleichzeitig 
wird die Unterscheidung in zwei unterschied-
liche Tatbestände aufgegeben und die Mittel-
beschaffung und -weitergabe in einer Ziffer 
zusammengefasst. Die Gesetzesbegründung 
stellt klar, dass die Regelung im Gegensatz 
zur bisherigen Verwaltungsauffassung nicht 
verlangt, dass die weitergegebenen Mittel 
von der Empfängerkörperschaft nur für die 
eigenen Zwecke der Geberkörperschaft ver-
wendet werden dürfen. Als Empfänger kom-
men vor allem inländische steuerbegünstigte 
Körperschaften und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts in Betracht. Ebenfalls 
können in bestimmten Fällen beschränkt im 
Inland steuerpflichtige Körperschaften Mittel 
erhalten. Ausländische Körperschaften müs-
sen die Verwendung der Mittel für steuerbe-
günstigte Zwecke ausreichend nachweisen. 
Ergänzt wird die Regelung um einen Vertrau-
ensschutztatbestand für die Geberkörper-
schaft, wenn sie sich die Gemeinnützigkeit 
der Empfängerkörperschaft durch Anlage zum 
Körperschaftsteuerbescheid oder zu einem 
Feststellungsbescheid nach § 60a AO über die 
Einhaltung der satzungsmäßigen Vorausset-
zungen nachweisen lässt.
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Aufhebung von Feststellungsbescheiden

§ 60a AO, der den Erlass des Feststellungs-
bescheids regelt, wird um eine Aufhebungs-
klausel ergänzt. Bisher erfolgte eine ent- 
sprechende Prüfung, ob die tatsächliche Ge-
schäftsführung der Körperschaft bei Einhal-
tung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben 
entspricht, erst mit Erlass eines Körperschaft-
steuerbescheides. Bis dahin entfaltete der Fest- 
stellungsbescheid eine Rechtsscheinkraft und 
die Aufhebung war nur nach den eng be-
grenzten allgemeinen Regeln möglich. Zukünf-
tig kann die Finanzbehörde die Feststellung 
dann ablehnen oder aufheben, wenn bereits 
erkennbar ist, dass die tatsächliche Geschäfts-
führung gegen die satzungsmäßigen Vor- 
aussetzungen verstößt. Dadurch wird der 
Körperschaft vor allem die Möglichkeit ge-
nommen, Zuwendungsbescheinigungen über 
Spenden und Mitgliedsbeiträge auszustellen. 
Nach der Begründung bezieht sich diese Re-
gelung in erster Linie – aber nicht ausschließ-
lich – auf extremistische Organisationen.

Neuregelung Ausstiegsbesteuerung

Die gravierendste Änderung der Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts besteht in der kom-
pletten Neuordnung der Ausstiegsbesteue-
rung. Bisher galt nach § 61 Abs. 3 AO, dass 
bei einer nachträglichen Änderung der Be-
stimmung über die Vermögensbindung mit 
der Folge, dass diese den Anforderungen des 
§ 55 Abs. 1 Nr. 4 AO nicht mehr entspricht, 
die Vermögensbindung als von Anfang an 
nicht als steuerlich ausreichend anzusehen ist. 
Die Folge ist der Wegfall der Gemeinnützig-
keit und die Nachversteuerung der letzten 
zehn Kalenderjahre. Künftig sollen die Steuer-
begünstigungen, die nach den Einzelsteuer-
gesetzen gewährt werden, erst zum Aus-
stiegszeitpunkt bzw. zu Beginn des Ver- 
anlagungszeitraums, in dem die Satzungsän-
derung Wirksamkeit entfaltet, wegfallen. 
Entsprechendes gilt auch bei Verstößen der 
tatsächlichen Geschäftsführung gegen den 
Grundsatz der Vermögensbindung und in 
Umwandlungsfällen, wenn Vermögen auf ei-
nen nicht steuerbegünstigten Rechtsträger 
übergeht. Für die vorangegangenen Veranla-
gungszeiträume bleibt die Gemeinnützigkeit 
aber erhalten.

Was zunächst wie eine deutliche Verbesse-
rung anmutet, kann sich aber je nach Struktur 
der Körperschaft auch als Nachteil erweisen. 
Denn das Vermögen ist für Zwecke der Aus-
stiegsbesteuerung nach dem neuen § 61  
Abs. 4 AO mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen. Dies führt grundsätzlich auch zur Aufde-
ckung und Versteuerung der in der Zeit der 
Gemeinnützigkeit gebildeten stillen Reserven. 
Handelt es sich um Betriebsvermögen und ist 
die Besteuerung der stillen Reserven zu einem 
späteren Zeitpunkt sichergestellt, soll auf An-
trag auch der Buchwert angesetzt werden 
können. Dies hat zur Folge, dass die stillen 
Reserven zunächst nicht aufgedeckt werden 
müssen. Für Kapitalgesellschaften bedeutet 
dies zwar, dass alle stillen Reserven letztend-
lich der Besteuerung unterliegen. Da sie per 
definitionem aber nur über Betriebsvermögen 
verfügen, besteht das Antragsrecht und es 
kommt der Buchwertansatz zum Tragen. Bei 
Vereinen und Stiftungen aber, die auch eine 
nicht betriebliche Sphäre haben können, 
führt die Neuregelung zu einer erheblichen 
Verschlechterung. Bisher waren diese Körper-
schaften so zu stellen, als wären sie von An-
fang an steuerpflichtig gewesen. Die stillen 
Reserven, die im Betriebsvermögen gebildet 
wurden, unterlagen auch dann der uneinge-
schränkten Besteuerung, da etwaige Bewer-
tungsprivilegien, die beim Ende der Steuerbe-
freiung in § 13 Abs. 4 KStG eingeräumt 
werden, im Fall des Verstoßes gegen die Ver-
mögensbindung als Sanktion für den selbst-
verschuldeten Wegfall der Gemeinnützigkeit 
nicht greifen.

Der sich aus dem gemeinen Wert ergebende 
Ansatz des gesamten Vermögens, also Be-
triebsvermögen wie nicht betriebliches Ver-
mögen, ist nunmehr pauschal mit 30 % in die 
Körperschaftsteuer einzubeziehen. Nach dem 
Wortlaut wird etwa also nicht nur der sich aus 
der Aufdeckung der stillen Reserven ergeben-
de Gewinn der 15 %-igen Körperschaftsteuer 
unterworfen, sondern es erfolgt darüber hin-
aus ein Zuschlag zur Versteuerung in Höhe 
von 30 % des gemeinen Wertes des Vermö-
gens der Körperschaft zu Beginn des Jahres, 
in das der Ausstieg fällt. Auch wenn es sich 
bei der Körperschaftsteuer um eine Ertrag-
steuer handelt, wird also zukünftig die Ver-
mögenssubstanz in die Besteuerung mit ein-
bezogen.

Anhebung der Besteuerungsfreigrenze 
und des Freibetrags

Erfreulich ist, dass die bereits länger diskutier-
te Anhebung der Besteuerungsfreigrenze bei 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben rückwir-
kend zum 1.1.2020 von bisher 35.000 Euro 
auf 45.000 Euro angehoben wird. Eine paral-
lele Anhebung der Grenze für die Betriebe 
gewerblicher Art der Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts ist jedoch nicht im Gesetz-
entwurf enthalten. Diese war aber auch bis-
her nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern 
nur in einer Richtlinie der Finanzverwaltung 
als Richtgröße genannt. Ob hier nachgezogen 
wird, bleibt abzuwarten.

Kommt es bei Überschreiten der Freigrenze 
zur Besteuerung, erhöht sich der körper-
schaftsteuerliche Freibetrag des § 24 KStG 
auf 7.500 Euro.

Änderungen im Einkommensteuergesetz

Im Einkommensteuergesetz werden diverse 
Freibeträge angehoben. So erhöht sich der 
Übungsleiterfreibetrag ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2021 von 2.400 Euro auf 3.000 Eu-
ro, die Ehrenamtspauschale wird von 720 Eu-
ro auf 840 Euro erhöht. Neu eingeführt wird 
eine Steuerbefreiung für Sachleistungen, die 
aufgrund einer sog. Ehrenamtskarte gewährt 
werden. Der Wert einer geringfügigen Zu-
wendung, für die kein Zuwendungsnachweis 
erteilt werden muss, sondern der Zahlungsbe-
leg des Zuwendenden ausreichend ist, wird 
von 200 Euro auf 300 Euro angehoben.
 
Dr. Jörg Sauer, 
Tel.: +49 711 2049-1281

Susanne Weigenand, 
Tel.: +49 711 2049-1194

Katharina Kutteroff, 
Tel.: +49 711 2049-1245
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Unterhalten eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
um seiner selbst willen: Verstoß gegen das 
Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO

Mit Beschluss vom 4.3.2020, (Az. I B 57/18, 
IStR 2020, S. 769) hat der BFH erneut Stellung 
zu der Frage genommen, wann ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
die Grenze des gemeinnützigkeitsrechtlich 
Zulässigen übersteigt.

Eine neu gegründete und per Satzung ge-
mäß § 60a AO zunächst als gemeinnützig 
anerkannte Körperschaft führte in erhebli-
chem Umfang fremdfinanzierte sogenannte 
Cum-/Cum-Geschäfte durch. Kurz vor dem 
Dividendenstichtag erwarb sie Aktien aus-
ländischer Anteilseigner, ließ sich die Divi-
dende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer 
auszahlen und verkaufte die Aktien anschlie-
ßend zurück an den ursprünglichen Anteils-
eigner. Sowohl den Transaktionen selbst als 
auch der Fremdfinanzierung lagen komplexe 
vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Das 
Finanzamt versagte der Antragstellerin die 
Steuerbefreiung wegen Verstoßes der tat-
sächlichen Geschäftsführung gegen die Ge-
meinnützigkeitserfordernisse, insb. gegen 
das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO.

Auch nach Auffassung des BFH kann die 
Körperschaft nicht aufgrund der Verfolgung 
gemeinnütziger Zwecke von der Körper-
schaftsteuer befreit werden. Eine Befreiung 
komme nur infrage, wenn ihre tatsächliche 
Geschäftsführung ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützigen, mildtätigen oder-
kirchlichen Zwecken diene. Zwar stehe die 
Unterhaltung eines wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs der Steuerbegünstigung nicht 
entgegen, wenn dieser betrieben werde, um 
der Körperschaft Mittel für die gemeinnützi-
gen Zwecke zu verschaffen. Jedoch dürfe 
der Geschäftsbetrieb nicht um seiner selbst 
willen betrieben werden.

Ob eine wirtschaftliche Tätigkeit um ihrer 
selbst willen ausgeübt wird, kann sich nach 
Auffassung des BFH danach richten, wie viel 
Zeit und Personal im wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb eingesetzt werden (so z. B. 
BFH vom 4.4.2007, Az. I R 76/05, DStR 2007, 
S. 1121). Vorliegend sei der überwiegende 
Teil der tatsächlichen Geschäftsführung auf 
ebendiese Aktiengeschäfte ausgerichtet ge-
wesen. Dies ergebe sich aus dem Umfang 
der getätigten Transaktionen, der Komplexi-
tät des Vertragswerks sowie dem professio-
nellen Hintergrund des Geschäftsführers. Die 
Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke 
zur Förderung der Allgemeinheit hatte die 
Körperschaft hingegen nur in überaus unter-
geordnetem Umfang verfolgt. Die Anerken-
nung als gemeinnützig habe daher primär 
dem Zweck gedient, die Befreiung von der 
Kapitalertragsteuer zu erlangen.

Zu der im FG-Verfahren noch strittigen Fra-
ge, ob die Einkünfte dem steuerfreien Be-
reich der Vermögensverwaltung zuzuordnen 
sein könnten, hat der BFH nicht explizit Stel-
lung bezogen. Sein Urteil hierüber fällt umso 
eindeutiger aus, da er ohne weitere Prüfung 
in seinem Beschluss vom Vorliegen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausge-
gangen ist.

Hinweis: Die Entscheidung ist sicherlich im 
Kontext der Besonderheiten dieses Einzelfalls 
zu sehen, weil das Gericht im Ergebnis davon 
ausgeht, dass die Anerkennung als gemein-
nützig lediglich dem Zweck der Befreiung 
von Kapitalertragsteuer gedient hat. Die an-
gewandten Maßstäbe haben hingegen über 
den Beschluss hinaus Gültigkeit: Der wirt-
schaftliche Geschäftsbetrieb dient der Be-
schaffung von Mitteln für die ideelle Zweck-
verwirklichung. Dieses Verhältnis darf nicht 
durch einen – im Vergleich zur Zweckver-
wirklichung – unverhältnismäßig hohen Per-
sonal- und Zeiteinsatz im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb konterkariert werden.

Das besprochene Verfahren betraf die Aus-
setzung der Vollziehung eines Vorauszah-
lungsbescheides, in dem lediglich eine sum-
marische Prüfung der Argumente, jedoch 
noch keine abschließende rechtliche Beurtei-
lung des Sachverhalts erfolgt. Vorliegend hat 
der BFH jedoch bereits in seinem AdV- 
Beschluss ausdrücklich dargelegt, dass er 
„keine ernstlichen Zweifel daran“ habe, dass 
die Gemeinnützigkeit zu versagen sei. Die Be- 
urteilung durch den BFH ist somit eindeutig.

Dr. Sabine Simon, 
Tel.: +49 221 20643-476
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Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige 
Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet 
ist, die Allgemeinheit zu fördern. Deutsch-
land gewährt den gemeinnützigen Körper-
schaften Steuerbefreiung, weil diese Aufga-
ben für das Gemeinwohl übernehmen, die 
sonst der Staat selbst finanzieren müsste. In 
der Praxis ist es nicht immer so einfach, den 
Begriff der Allgemeinheit richtig abzugren-
zen, so dass sich immer wieder die Gerichte 
mit dieser Frage befassen müssen.

So hat das FG Düsseldorf mit Urteil vom 
28.10.2019 (Az. 6 K 94/16) entscheiden, 
dass die Allgemeinheit nicht gefördert wird, 
wenn eine Kinderbetreuungsstätte überwie-
gend Kinder von Betriebsangehörigen ihrer 
Vertragspartner annimmt und nur gegebe-
nenfalls verbleibende Plätze an die Allge-
meinheit vergibt. Nach der Rechtsprechung 
des BFH darf nicht nur ein fest abgeschlosse-
ner Personenkreis oder nur ein Personenkreis 
gefördert werden, der dauerhaft nur klein 
sein kann. Damit sollen Zwecke ausgeschlos-
sen werden, die ausschließlich Sonderinteres-
sen fördern. Nicht ausgeschlossen ist dage-
gen die Förderung effektiv nur weniger 
Personen, solange diese einen Ausschnitt aus 
der Allgemeinheit darstellen oder die Allge-
meinheit ein Interesse an der Förderung hat 

(BFH, Urteil vom 13.12.1978, Az. I R 39/78). 
Ist der Personenkreis so gewählt, dass bspw. 
die begünstigten Personen einer Familie oder 
einem Betrieb angehören müssen, wird nicht 
mehr die Allgemeinheit im Sinne des Ge-
meinnützigkeitsrechts gefördert.

Ein dauerhaft nur kleiner Personenkreis liegt 
z. B. auch vor, wenn sich die Zugehörigkeit 
zur geförderten Personengruppe aus einem 
offenen Abgrenzungskriterium ergibt, das 
aber nur wenige Personen erfassen kann. Ein 
Beispiel hierfür sind alle Bewohner einer be-
stimmten Straße. Unschädlich ist es jedoch, 
die Personengruppe auf eine bestimmte 
Stadt oder ein bestimmtes Gebiet zu reduzie-
ren. Das zeigt das Urteil vom Hessischen FG 
vom 26.2.2020 (Az. 4 K 594/18). Gegen-
stand dieses Urteils ist eine gemeinnützige 
GmbH, die für die gemeindepsychiatrische 
Versorgung für den Nordteil einer bestimm-
ten Stadt zuständig ist. Hierbei handelt es 
sich um eine zulässige, da nachvollziehbare 
räumliche Beschränkung, die erkennbar dazu 
dient, das Leistungsvermögen der GmbH 
nicht zu überfordern. Innerhalb dieses Rau-
mes sind im Grundsatz aber sämtliche Perso-
nen begünstigt, die wegen psychischer Er-
krankungen eine Versorgung brauchen.

Bei Vereinen, von deren Tätigkeit vor allem 
die Mitglieder selbst profitieren, ist die Frage 
der Exklusivität von besonderer Bedeutung. 
Die Förderung der Allgemeinheit setzt hier 
voraus, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich 
der Allgemeinheit offensteht und die Vereins-
mitglieder einen Ausschnitt aus der Allge-
meinheit repräsentieren. Unzulässig sind z. B. 
hohe Aufnahmegebühren oder Jahresbeiträ-
ge, mit denen eine faktische Exklusivität der 
Mitglieder erreicht werden soll. Das Amtsge-
richt Memmingen hat daher mit Urteil vom 
31.8.2020 (Az. 21 C 952/19), entschieden, 
dass es ebenfalls unzulässig ist, die Mitglied-
schaft nur auf ein bestimmtes Geschlecht zu 
begrenzen. Gegenstand des Urteils war ein 
Fischertagsverein aus Memmingen, der auf-
grund seiner Tradition keine Frauen und 
Mädchen aufnimmt. Grundsätzlich sei es 
zwar trotzdem möglich, mit einem sachli-
chen Grund einen gemeinnützigen monoge-
schlechtlichen Verein zu führen. Eine männli-
che Tradition rechtfertige jedoch keine 
Ungleichbehandlung.

Anna Pollerhoff, 
Tel.: +49 711 2049-1769

Begriff der „Allgemeinheit“ im Gemeinnützigkeitsrecht
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Immer wieder beschäftigt die Gerichte die 
Frage, wann Geschäftsführervergütungen 
die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft ge-
fährden oder gar entfallen lassen können. 
Am 12.3.2020 wurde erneut ein Urteil des 
BFH (Az. V R 5/17, DStR 2020, S. 1837) zu 
diesem Themenkomplex veröffentlicht.

Vorangegangen war eine Entscheidung des 
Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern 
vom 21.6.2016 (Az. 3 K 272/13, EFG 2017, 
S. 1137). Streitig war, ob eine Kapitalgesell-
schaft in der Rechtsform einer GmbH in den 
Jahren 2005 bis 2010 als gemeinnützige Kör-
perschaft anzuerkennen ist. Gesellschafter 
waren jeweils zwei Vereine.

Die GmbH war wegen der Förderung der öf-
fentlichen Gesundheitspflege und des Wohl-
fahrtwesens sowie der Förderung mildtätiger 
Zwecke als gemeinnützig anerkannt. Einem 
ausgebildeten Sozialarbeiter wurde die Über-
nahme der Geschäftsführung bei allen betei-
ligten Körperschaften übertragen. Für seine 
Tätigkeit erhielt er zusätzlich zu seinem Grund- 
gehalt eine Leistungsvergütung. Eine Gehalts- 
anpassung war nach jeweils zwei Jahren vor-
gesehen. Des Weiteren wurde vereinbart, dass 
sowohl die Kosten für die private Unfallversi-
cherung von der Gesellschaft übernommen, 
als auch die von ihr bisher getragene Lebens-
versicherung Bestandteil der betrieblichen 
Altersversorgung sowie der Witwen- und 
Waisenrente bleibt und darüber hinaus eine 
Unterstützungskassenzusage gewährt werden.

Die Angemessenheit des Geschäftsführerge-
halts war Gegenstand mehrerer Betriebsprü-
fungen. Auf der Grundlage der Feststellungen 
der Entwicklung des Jahresbruttolohns des 
Geschäftsführers sowie der Umsätze und Mit- 
arbeiterzahlen und unter Einbeziehung einer 
Studie des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts- 
verbandes Berlin zu Bezügen von Geschäfts-
führern gemeinnütziger Körperschaften (sog. 
DPWV-Gutachten) war die Betriebsprüfung 
der Auffassung, dass die Bezüge des Ge-
schäftsführers unangemessen hoch seien. In 
Höhe der Differenz zwischen den angemes-
senen Bezügen und den tatsächlich gezahlten 
Bezügen lägen gemeinnützigkeitsschädliche 
Mittelfehlverwendungen vor.

Das Finanzamt entzog der GmbH den Status 
der Gemeinnützigkeit und erließ geänderte 
Bescheide. Das Finanzgericht folgte der Auf-
fassung des Finanzamts, weil die Jahresge-
samtbezüge selbst dann unangemessen hoch 
seien, wenn sie mit denjenigen für ähnliche 
Tätigkeiten bei Wirtschaftsunternehmen ver-
glichen würden. Insb. auch die Kurzfristigkeit 
der Gehaltssteigerungen und der erhebliche 
Anstieg der Jahresgesamtvergütung seien 
wie bei einer verdeckten Gewinnausschüttung 
als Indiz für eine gesellschaftliche Veranlas-
sung und damit im Streitfall für die Unange-
messenheit zu werten.

Der BFH bestätigte mit Urteil vom 12.3.2020 
(Az. V R 5/17) im Wesentlichen die Entschei-
dung des FG. 

Die Tätigkeit einer gemeinnützigen Körper-
schaft darf nicht eigenwirtschaftliche Zwecke 
verfolgen, sondern sie muss auf die selbstlose 
Förderung der Allgemeinheit gerichtet sein  
(§ 52 Abs. 1 S. 1 AO), auch dürfen Mitglieder 
oder Gesellschafter keine Gewinnanteile oder 
sonstigen Zuwendungen erhalten (§ 55 Abs. 1 
Nr. 1 S. 2 AO). Das Drittbegünstigungsverbot 
nach § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO führt dazu, dass 
Körperschaften auch keine Person durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigen darf.

Ob unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
gewährt werden, ist durch einen Fremdver-
gleich zu ermitteln. Gehaltszahlungen an den 
Geschäftsführer einer gemeinnützigen Orga-
nisation sind dabei auch dann noch als ange-
messen und damit nicht unverhältnismäßig 
anzusehen, wenn sie den Gehältern für eine 
vergleichbare Tätigkeit auch von nicht steuer-
begünstigten Unternehmen entsprechen Es 
gebe keinen speziellen Arbeitsmarkt für Be-
schäftigte bei gemeinnützigen Organisationen, 
so dass diese daher auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt mit gewerblichen Unternehmen 
um geeignete Mitarbeiter konkurrieren.

Unverhältnismäßig nach § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO 
wird im Grundsatz mit dem Begriff unange-
messen im Bereich der verdeckten Gewinn-
ausschüttung gemäß § 8 Abs. 3 S. 2 KStG 
gleichgestellt. Deshalb sind die Grundsätze  

der verdeckten Gewinnausschüttung ent-
sprechend heranzuziehen. Zur Feststellung 
einer verdeckten Gewinnausschüttung ist im-
mer die Gesamtausstattung des Geschäfts-
führers zu betrachten, d. h. es müssen alle 
Vorteile, die der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer im maßgeblichen Veranlagungszeitraum 
von der Gesellschaft bezieht, berücksichtigt 
werden. Unter die Gesamtausstattung fallen 
neben Gehältern, Weihnachts- und Urlaubs-
geld auch Versicherungsbeiträge, Pkw-Nut-
zung sowie Pensionszusagen. Gemäß der 
BFH-Rechtsprechung ist für den Fremdver-
gleich der Feststellung der Unangemessen-
heit des Geschäftsführergehalt die BBE-Stu-
die heranzuziehen. Diese Studie gehört zu 
den verbreitetsten Gehaltsstrukturuntersu-
chungen; Die BBE-Studie gibt weiter vor, dass 
das obere Quartil maßgebend für die Berech-
nung der Vergütung ist. Bei diesem Wert lie-
gen 25 % der Befragungsergebnisse über, 
der Rest unter diesem Wert.

Das Vorliegen einer anhand dieses Vergleichs 
ermittelten, unverhältnismäßig hohen Ge-
schäftsführervergütung rechtfertigt jedoch 
nicht in jedem Fall den Verlust der Gemein-
nützigkeit. Bei Verstößen gegen die tatsächli-
che Geschäftsführung (§ 63 AO) ist wegen 
des rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeits-
prinzips zu berücksichtigen, dass eine Entzie-
hung der Gemeinnützigkeit bei kleineren Ver- 
stößen gegen die Vorschriften ausscheidet.

Danach lag in einem Jahr nur eine geringfü-
gige Überschreitung der Angemessenheit vor, 
so dass die Aberkennung der Gemeinnützig-
keit unverhältnismäßig war, in einem Jahr 
war die Vergütung im Endeffekt als ange-
messen anzusehen. Für die übrigen Jahre war 
der Verlust der Gemeinnützigkeit aber ge-
rechtfertigt. Die Aberkennung der Gemein-
nützigkeit führt zum Verlust der Steuerbefrei-
ung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 
GewStG. Darüber hinaus unterliegen die 
Umsätze der GmbH nicht dem ermäßigten 
Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a  
UStG, sondern dem Regelsteuersatz.

Lisa Hawliczek, 
Tel.: +49 711 2049-1886

Fehlende Gemeinnützigkeit bei unverhältnismäßig 
hohen Geschäftsführervergütungen
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UMSATZSTEUER

Update § 2b UStG: Aktuelle Verlautbarungen 
der Finanzverwaltung

Obgleich auch im Zuge der Corona-Krise die 
verpflichtende Anwendung des § 2b UStG 
auf den 1.1.2023 verschoben wurde, be-
schäftigt die Vorbereitung auf die Umstel-
lung sowohl die betroffenen juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts (jPdöR) als 
auch die Finanzverwaltung. Deren Stellung-
nahmen erfolgen oftmals nicht öffentlich, 
sondern richten sich nur an die betroffenen 
Verbände, etc.

Im Rahmen unseres novus Gemeinnützigkeit 
stellen wir Ihnen daher in einer Serie die u. E. 
entscheidenden und allgemein relevanten 
Stellungnahmen des BMF oder der verschie-
denen OFD dar und zeigen hierzu Handlungs- 
optionen auf.

Umsatzsteuerpflicht der 
Konzessionsabgabe

Bereits seit Jahren wird in der Fachwelt disku-
tiert, ob die Konzessionsabgabe umsatzsteu-
erbar und ggf. umsatzsteuerpflichtig ist. Auf 
Drängen der Verbände hat sich das BMF nun 
zu dieser Frage geäußert (vgl. BMF-Schreiben 
vom 5.8.2020, Az. III C 2 - S 7107/19/10007 
:005, BStBl. I 2020, S. 1451).

Nach Einschätzung des BMF handelt es sich 
bei Konzessionsverträgen regelmäßig um pri-
vatrechtliche Verträge. Diese führen ab An-
wendung des § 2b UStG grundsätzlich zur 
Umsatzsteuerbarkeit der Leistung.

Zur Überraschung der Verbände (u. a. VKU, 
Gemeindetag Baden-Württemberg) greift 
nach Auffassung des BMF die Umsatzsteuer-
befreiung des § 4 Nr. 12 Buchst. a oder c 
UStG jedoch nicht, da die Vermietung und 
Verpachtung nach Unionsrecht fordere, dass 
dem Mieter bzw. Pächter das Recht einge-
räumt wird, das Grundstück so in Besitz zu 
nehmen, als ob er dessen Eigentümer wäre. 
Dies schließe regelmäßig die Möglichkeit ein, 
andere Personen vom Recht der Nutzung des 
Grundstücks ausschließen zu können. Dies ist 
bei dem Recht, unter öffentlichen Straßen etc. 
Netze zu verlegen und zu betreiben, i. d. R. 
nicht möglich. Diese Auffassung führt dazu, 
dass in der Praxis nahezu alle Konzessionsver-
träge umsatzsteuerbar und umsatzsteuer-
pflichtig werden.

Die Auffassung des BMF ist jedoch angreif-
bar. So hat der BFH für den Fall einer Strom-
konzession entschieden, dass diese von der 
Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Buchst. a 
UStG erfasst sei (vgl. BFH-Urteil vom 14.3.2012, 
Az. XI R 8/10, BFH/NV 2012, S. 1667). Das 
BMF hat dieses Urteil jedoch nicht im Bundes- 
steuerblatt veröffentlicht und wendet es über 
den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht an.

Die Umsatzsteuerpflicht sollte in der Praxis 
jedoch nur in seltenen Ausnahmen zu einer 
Mehrbelastung führen, da die Konzessions-
nehmer (Stadt- und Gemeindewerke, Ener-
gieversorger, etc.) i. d. R. vollumfänglich zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind.

Die herrschende Meinung geht davon aus, 
dass die in § 2 der Konzessionsabgabenver-
ordnung (KAV) geregelten Höchstbeträge 
den Netto-Betrag darstellen (vgl. VKU Rechts-
info 40/20 vom 6.8.2020; Info des Deutschen 
Städtetags vom 9.9.2020, Az. 20.46.60 D). 
Auch wurde in jahrelanger Praxis von beiden 
Vertragsparteien unterstellt, dass es sich bei 
der Vereinbarung um Netto-Beträge handelt. 
Eine weitere Anpassungsmöglichkeit ergibt 
sich bei älteren Verträgen aus § 29 Abs. 1 S. 1 
UStG. Somit sollte in den meisten Fällen eine 
zusätzliche Berechnung der Umsatzsteuer 
möglich sein. Jüngere Konzessionsverträge 
beinhalten oftmals bereits entsprechende 
Klauseln.

Hinweis: Ungeachtet der Anpassungsmög-
lichkeiten empfehlen wir, den individuell vor 
Ort geschlossenen Konzessionsvertrag aus 
umsatzsteuerlicher Sicht zu prüfen. Um die 
Unsicherheit, die sich aus der o. g. BFH-
Rechtsprechung zur Umsatzsteuerfreiheit er-
gibt, zu vermeiden, kann überlegt werden, 
bewusst eine Option zur Umsatzsteuerpflicht 
nach § 9 UStG in den Konzessionsvertrag 
aufzunehmen.

Parkgebühren

Schon gegenwärtig unterscheidet die Finanz-
verwaltung auch bei Anwendung des § 2b 
UStG bei der Prüfung der Umsatzsteuerbar-
keit von Parkgebühren nach den verschiede-
nen Orten und Rechtsgrundlagen des Par-
kens.
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Die Überlassung unselbständiger Parkbuch-
ten auf öffentlich-rechtlich gewidmeten Stra-
ßen gegen Entgelt (Parkscheinautomat) be-
gründet derzeit keinen BgA, sondern ist der 
hoheitlichen Sphäre der jPdöR zuzurechnen. 
Auch bei Anwendung des § 2b UStG bleibt 
die Finanzverwaltung bei der Auffassung, 
dass diese Form des Parkens nicht umsatz-
steuerbar ist (vgl. BMF-Schreiben vom 
9.7.2020, Az. III C 2 - S 7107/19/10005 :14, 
BStBl. I 2020, S. 643; Abschn. 2b.1 Abs. 5 
UStAE).

Die Überlassung selbständiger Parkplätze 
(einschließlich deren Abgrenzung) auf nicht 
dem Straßenverkehr gewidmeten Grund so-
wie von Parkplätzen für Behördenbesucher 
und Mitarbeiter gegen Entgelt stellt einen 
umsatzsteuerbaren und umsatzsteuerpflich-
tigen Umsatz dar (vgl. Verfügung des LfSt 
Niedersachsen vom 19.5.2020, Az. S 7107 - 
31 - St 171, Punkt 6). Derartiges Parken be-
gründet bereits derzeit einen BgA.

Das Parken in Parkhäusern begründet ertrag-
steuerlich einen BgA und ist nach derzeitiger 
Rechtslage bereits umsatzsteuerbar. Auch bei 
Anwendung des § 2b UStG ändert sich an 
dieser Umsatzsteuerbarkeit nichts.

Hinweis: Die umsatzsteuerliche Behandlung 
des Parkens unter Anwendung des § 2b 
UStG entspricht im Wesentlichen der bereits 
unter § 2 Abs. 3 UStG a. F. vertretenen Auf-
fassung der Finanzverwaltung. In der Praxis 
erleben wir jedoch häufig, dass vor Ort eine 
abweichende steuerliche Behandlung prakti-
ziert wird. Im Zuge des § 2b UStG wird die 
Finanzverwaltung wahrscheinlich die steuer-
liche Würdigung nochmals prüfen. Insb. 
wenn der Vorsteuerberichtigungszeitraum 
nach § 15a UStG noch nicht abgelaufen ist, 
sollte geprüft werden, ob z. B. durch die Um-
stellung von Parkgebühren auf privatrechtli-
ches Entgelt der Vorsteuerabzug gesichert 
werden kann.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Das BMF hat am 16.7.2020 den Verbänden 
den Entwurf eines Schreibens zu Anwen-
dungsfragen des § 2b UStG in Zusammen-
hang mit dem Friedhofs- und Bestattungswe-
sen zur Abstimmung übersandt (Az. III C 2 - S 
7107/19/10004 :008).

Nach der im Entwurf vom BMF vertretenen 
Auffassung bleiben Grabnutzungsrechte, Lie-
gerechte und Rechte zur Beisetzung einer 
Urne nicht umsatzsteuerbar nach § 2b Abs. 2 
Nr. 2 UStG, da vergleichbare Leistungen pri-
vater Unternehmer unter die Steuerbefreiung 
des § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG fallen würden. 
Die gleiche Argumentation wird auch für die 
Aufbewahrung von Leichen in Kühlräumen 
oder Kühlzellen vertreten.

Über den Sachverhalt hinaus interessant ist 
bei der Argumentation Folgendes: Nach dem 
BMF-Schreiben vom 16.12.2016 (III C 2 - S 
7107/16/10001, BStBl. I 2016, S. 1451, Rz. 38) 
war die Anwendung des § 2b Abs. 2 Nr. 2 
UStG für Umsatzsteuerbefreiungen ausge-
schlossen, bei denen grundsätzlich eine Opti-
on zur Umsatzsteuerpflicht nach § 9 UStG 
möglich war. Dies sollte auch dann gelten, 
wenn die dort genannten Voraussetzungen 
(u. a. Leistung an einen anderen Unterneh-
mer) im Einzelfall ausgeschlossen waren.

Die Argumentation im Entwurf des BMF-
Schreibens zum Friedhofs- und Bestattungs-
wesen macht die Anwendbarkeit des § 2b 
Abs. 2 Nr. 2 UStG (= nicht umsatzsteuerbar) 
nun aber genau an dem Punkt fest, dass die 
Nutzung einer Grabstätte, etc. stets dem 
nichtunternehmerischen Bereich des Leis-
tungsempfängers zuzuordnen sei, was eine 
Option zur Umsatzsteuerpflicht ausschließt.

Im Gegensatz hierzu geht das BMF bei ano-
nymen Bestattungen davon aus, dass keine 
räumlich abgrenzbare, individualisierte Par-
zelle zur Nutzung überlassen werde, so dass 
die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 UStG bei 
privaten Unternehmern nicht greifen würde. 
Die logische Folge wäre auch für jPdöR eine 
Umsatzsteuerbarkeit und Umsatzsteuer-
pflicht dieser Grabstätten.

In ihrer Gegenäußerung vom 13.8.2020 ha-
ben die kommunalen Spitzenverbände dieser 
Einschätzung widersprochen. Der Friedhofs-
verwaltung sei es auch bei anonymen Grab-
stätten möglich, nachzuvollziehen, welche 
Person an genau welcher Stelle beigesetzt 
wurde. Es wird lediglich auf ein „Namens-
schild“ an dieser Stelle verzichtet.

Gegebenenfalls mit der Einräumung von 
Grabnutzungsrechten, Liegerechten bzw. 
dem Recht zur Beisetzung einer Urne einher-
gehende Bestattungsleistungen (z. B. das 
Ausheben und Verfüllen der Grabstelle, das 
Auskleiden des Grabes mit Matten) stellen 
unselbständige Nebenleistungen dar, welche 
das umsatzsteuerliche Schicksal der Haupt-
leistung teilen. Dies soll auch dann gelten, 
wenn die Friedhofssatzung hierzu gesonder-
te Gebühren vorsieht.

Auch die Überlassung von Feierhallen, Fried-
hofskapellen und Abschiedsräumen soll nach 
dem Entwurf des BMF-Schreibens nicht um-
satzsteuerbar bleiben, da es sich regelmäßig 
um eine nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG steu-
erfreie Vermietungsleistungen handele, wel-
che zwingend den nichtunternehmerischen 
Zwecken diene und daher eine Option nach 
§ 9 UStG ausschließe.

Werden über die Nutzungsüberlassung hin-
ausgehende Leistungen erbracht, die für eine 
dann einheitliche Leistung prägend sind, ist 
die Überlassung der Räumlichkeiten umsatz-
steuerbar und umsatzsteuerpflichtig. Dies 
eröffnet jedoch die Möglichkeit des Vorsteu-
erabzugs, so dass dies im Einzelfall vorteilhaft 
sein kann.

Hinweis: Sowohl die kommunalen Spitzen-
verbände als auch die Kirchen haben sich 
ausführlich mit Änderungs- und Klarstel-
lungswünschen an das BMF gewandt. Inwie-
fern deren Anregungen bzw. Einwendungen 
in das finale BMF-Schreiben Eingang finden, 
bleibt abzuwarten.

Stephan Hauptmannl, 
Tel.: +49 711 2049-1232
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Anwendungsfragen bezüglich dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz für Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen

Das Corona-Steuerhilfegesetz sorgte ab dem 
1.7.2020 für eine Senkung der Umsatzsteu-
ersätze zur Abmilderung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die-
se Steuersatzsenkung führte zu vielen An-
wendungsfragen in der Praxis, besonders im 
Bereich der Restaurations- und Verpflegungs-
dienstleistungen. Das Finanzministerium und 
die obersten Finanzbehörden haben aus die-
sem Grund ein am 2.7.2020 erklärendes BMF 
Schreiben (Az. III C 2 - S 7030/20/10006 
:006) veröffentlicht.

Bistros, Cafés, Restaurants und auch Kioske 
stehen täglich vor der Herausforderung, ihre 
Umsätze den dem Regelsteuersatz unterwor-
fenen, sonstige Leistungen im Sinne des § 3 
Abs. 6 Satz 1 UStG oder den steuerbegüns-

tigten Lieferung im Sinne des § 3 Abs. 1 
UStG zuzuordnen. Gegenwärtig entfällt nun 
die vom Servicepersonal häufig gestellte Fra-
ge „Zum hier Essen oder Mitnehmen?“, 
denn die Abgabe von Speisen unterliegt als 
Lieferung und als Restaurations- und Verpfle-
gungsdienstleistung dem ermäßigten Steuer-
satz. Der Gesetzgeber hat hierfür eigens den 
§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG eingeführt. Aus-
drücklich ausgenommen von dieser Rege-
lung ist aber die Abgabe von Getränken und 
dies führte in der Praxis zu vielen Anwen-
dungsschwierigkeiten.

Viele Cafés und Restaurants bieten Speisen 
und Getränke in Kombination an, wie bspw. 
bei einem Mittagstisch, Buffet oder All-Inclu-
sive-Angeboten. Mitunter ist es möglich, den 

Speiseanteil vom Getränkeanteil zu trennen 
und entsprechend zu besteuern. Doch nicht 
immer dürfte dies der Fall sein und für die 
Gastronomen entsteht ein erhebliches Auf-
teilungsproblem. Die Finanzverwaltung ge-
stattet deshalb in ihrem BMF Schreiben vom 
2.7.2020, den Getränkeanteil mit pauschal 
30 % anzusetzen und erleichtert somit den 
Gastronomen die tägliche Arbeit.

Hinweis: Der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
bei Restaurations- und Verpflegungsdienst-
leistungen gilt vom 1.7.2020 bis zum 
30.6.2021.

Katharina Eichler, 
Tel.: +49 711 2049-1690
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Inklusionsbetrieb als Zweckbetrieb

Zweckbetriebe gemeinnütziger Organisatio-
nen sind nicht nur von den Ertragsteuern be-
freit, sondern unterliegen auch dem ermäßig-
ten Steuersatz, wenn der Zweckbetrieb die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a UStG erfüllt. Er darf nicht in erster 
Linie dazu dienen, zusätzliche Einnahmen zu 
erzielen und in unmittelbarem Wettbewerb 
zu Unternehmen stehen, die ihre Leistungen 
mit dem Regelsteuersatz zu versteuern haben.

Ob ein Inklusionsbetrieb (früher Integrations-
projekt) als steuerbegünstigter Zweckbetrieb 
zu qualifizieren ist und daher die Umsätze 
nach dem ermäßigten Steuersatz zu versteu-
ern sind, richtet sich nach den im Betrieb be-
schäftigten Personen (§ 68 Nr. 3 Buchst. c 
AO). Inklusionsbetriebe sind selbstständige 
Unternehmen oder von öffentlichen Arbeit-
gebern (§ 154 Abs. 2 SGB IX) geführte Abtei-
lungen zur Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen. Für diese stößt die Teilhabe an ei-
ner sonstigen Beschäftigung am aktuellen 
Arbeitsmarkt aufgrund der Behinderung auf 
besondere Schwierigkeiten. Für die Steuerbe-
günstigung bedarf es einer Beschäftigungs-
quote von 40 v. H. der genannten Personen-
gruppe. Für die Berechnung dieser Quote 
kommt es auf das Verhältnis der in dem Inklu-
sionsbetrieb beschäftigten Arbeitnehmer mit 
und ohne Behinderung an. Maßgeblich ist, 
dass die Beschäftigten als Arbeitnehmer qua-
lifizieren.

Über die Frage, ob Beschäftigte einer Werk-
statt für behinderte Menschen bei der maß-
geblichen Beschäftigungsquote eines Inklusi-
onsbetriebs der Tochtergesellschaft zu 
berücksichtigen sind, hatte der BFH im Urteil 
vom 29.2.2020 (Az. V R 10/18, BeckRS 2020, 
S. 24530) zu entscheiden. Im Urteilsfall war 
ein gemeinnütziger Verein, der eine Werk-

statt für behinderte Menschen betreibt, Al-
leingesellschafter einer gemeinnützigen 
GmbH, welche im Bereich der Gartengestal-
tung einen Inklusionsbetrieb führt. Der Verein 
als Kläger ist Organträger einer bestehenden 
umsatzsteuerlichen Organschaft mit der 
GmbH, so dass dieser die Umsätze des Inklu-
sionsbetriebs erklärt. Das Finanzamt und  
Finanzgericht lehnten die Anwendung des  
ermäßigten Steuersatzes ab, da der Inklusi-
onsbetrieb (gGmbH) die erforderliche Be-
schäftigungsquote aufgrund der Nichtbe-
rücksichtigung der Beschäftigten der Werk-
statt (Verein) nicht einhalten würde.

Der BFH entschied, dass das FG bei seiner Ent-
scheidung die Voraussetzungen der umsatz-
steuerlichen Organschaft nicht hinreichend 
beachtet hat. Die Organschaft führt dazu, 
dass die im Inland gelegenen Unternehmens-
teile des Organkreises als ein Unternehmen 
zu behandeln sind. Besteht also eine umsatz-
steuerliche Organschaft, sind bei der Ermitt-
lung der Beschäftigungsquote für die Prüfung 
des Steuersatzes die Arbeitnehmer des Org-
anträgers miteinzubeziehen.

Besteht ein Arbeitsverhältnis mit den behin-
derten Personen, können diese – unabhängig 
von einer umsatzsteuerlichen Organschaft – 
aufgrund einer Tätigkeit auf ausgelagerten 
Arbeitsplätzen bei der Beschäftigungsquote 
eines Inklusionsbetriebs zu berücksichtigen 
sein. Die sozialrechtlich mögliche Beschäfti-
gung der Werkstattangehörigen im Inklusi-
onsbetrieb führt allerdings nur dann zu einer 
Berücksichtigung bei der Ermittlung der Be-
schäftigungsquote, wenn auch tatsächlich die 
Arbeitnehmereigenschaft der Beschäftigten 
vorliegt.

Behinderte Menschen im Arbeitsbereich von 
anerkannten Werkstätten sind nicht zwangs-
läufig Arbeitnehmer. Nach § 221 Abs. 1 SGB IX 
kann es sich auch um ein arbeitnehmerähnli-
ches Rechtsverhältnis handeln. Das erforderli-
che Arbeitsverhältnis liegt erst vor, wenn der 
Hauptzweck der Tätigkeit das Erbringen wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung ist und 
nicht die bloße Ermöglichung einer angemes-
senen Beschäftigung im Vordergrund des 
Aufenthalts in der Werkstatt steht. Arbeit-
nehmer sind daher meist diejenigen behin-
derten Menschen, die soweit gefördert wor-
den sind, dass eine Vermittlung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommt.

Ausreichend sind somit für die Berücksichti-
gung im Inklusionsbetrieb ausgelagerte Ar-
beitsplätze, bei denen die Beschäftigten wei-
terhin Arbeitnehmer der Werkstatt bleiben, 
aber aufgrund der Auslagerung eine Erpro-
bung der Tätigkeit in einem Betrieb ermög-
licht wird.

Der Urteilsfall wurde an das Finanzgericht zu-
rückverwiesen und daher in dieser Hinsicht 
offengelassen, ob die Arbeitnehmereigen-
schaft, der in der Werkstatt Beschäftigten 
vorliegt.

Hinweis: Das genannte BFH Urteil ist nicht im 
Bundessteuerblatt veröffentlicht und wird da-
her von der Finanzverwaltung nicht ange-
wendet. Dennoch dient das Urteil mit den 
Entscheidungsgründen dazu, die Vorausset-
zungen der Berücksichtigungsfähigkeit u. a. 
im Rahmen der ausgelagerten Arbeitsplätze 
höchstrichterlich darzustellen.

Katharina Kutteroff, 
Tel.: +49 711 2049-1245
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Umsatzsteuerbefreiung von Personalüberlassungen

Umsatzsteuer bei Verwaltungsgemeinschaften

Das Finanzministerium veröffentlichte am 
3.9.2020 ein BMF Schreiben (Az. III C 3 - S 
7187/20/10002 :001) zur Umsatzsteuerbe-
freiung von Personalgestellungsleistungen 
und setzt mit der Neufassung des UStAE zu  
§ 4 Nr. 27 Buchst. a UStG die MwStSystRL 
vollständig in nationales Recht um. Im An-
wendungserlass werden nun die Bedingungen 
für eine steuerfreie Leistung genau beschrie-
ben und wie folgt dargelegt:

Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 27 Buchst. a 
UStG gilt für Fälle der Personalgestellungen 
von religiösen und weltanschaulichen Ein-
richtungen. Unter diesen Begriff fallen bspw. 

Kirchen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts und geistliche 
Genossenschaften. Das Personal darf nicht 
willkürlich in der empfangenden Einrichtung 
eingesetzt werden, sondern nur in dem steu-
erbegünstigten Bereich tätig werden. Weite-
re Regelungen zum Beschäftigungsverhältnis 
des überlassenen Personals gelten unverän-
dert fort.

Des Weiteren muss die empfangende Einrich-
tung steuerfreie Leistungen nach § 4 Nr. 14 
Buchst. b, Nr. 16, 18, 21, 22 Buchst. a sowie 
Nr. 23 und 25 UStG erbringen.

Betroffen von dieser Neuregelung sind insb. 
die Personalgestellungen in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen. Aber auch die Ge-
stellung von Lehrkräften zur Erteilung von 
Unterricht jeglicher Art ist steuerbefreit sowie 
Personalüberlassung für Zwecke der Sozial-
fürsorge, Kinder- und Jugendbetreuung, Er-
ziehung und Aus- und Fortbildung. Erwäh-
nenswert ist auch die steuerfreie Überlassung 
von Personal für Zwecke des geistlichen Bei-
stands, wie bspw. zum Abhalten von Gottes-
diensten.

Katharina Eichler, 
Tel.: +49 711 2049-1690

Als erstes Bundesland hat sich Bayern zu den 
umsatzsteuerrechtlichen Grundlagen der Auf- 
gabenerledigung von Kommunen in Form der 
Verwaltungsgemeinschaft mit Verfügung von 
27.4.2020 geäußert (Az. S 7106.1.1-21/4 
St 33, DStR 2020, S. 1131). Ähnliche Zusam-
menschlüsse und Regelungen bestehen aber 
auch in anderen Bundesländern.

Durch die Neuregelung der Umsatzbesteue-
rung unter § 2b UStG besteht das Risiko, 
dass die interkommunale Zusammenarbeit 
umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig 
wird und somit zu einer finanziellen Belas-
tung führt. Das bayerische Landesamt für 
Steuern zählt in der Verfügung daher bei-
spielhaft Fälle auf, in denen keine Wettbe-
werbssituation gegeben ist. Bei Handeln auf 
öffentlich-rechtlicher Grundlage kann somit 
eine Steuerbelastung vermieden werden.

Im Kommunalrecht mit dualistischer Auf- 
gabenstruktur – so wie in Bayern – wird zwi-
schen eigenen und übertragenen Wirkungs-
kreisen unterschieden. Als eigener Wirkungs-
kreis wird der ureigene Aufgabenbereich, 
den eine Selbstverwaltungskörperschaft durch 
eigene Rechtsetzung selbst regelt, bezeichnet. 

Ein übertragener Wirkungskreis bezeichnet 
den Zuständigkeitsbereich, in dem die Selbst-
verwaltungskörperschaft lediglich als ausfüh-
rendes Organ von Rechtsetzungen überge-
ordneter staatlicher Einheiten tätig wird.

Wenn eine Verwaltungsgemeinschaft Aufga-
ben des übertragenen Wirkungskreises der 
Mitgliedsgemeinden übernimmt, tritt diese 
an die Stelle der Mitgliedsgemeinden Art. 4 
Abs. 1 S. 1 VGemO. Die Mitgliedsgemeinden 
dürfen sich auf dem übertragenen Gebiet 
nicht mehr selbst betätigen. Da es nicht auf 
die Bereitschaft der Übernahme der Aufga-
ben durch die Verwaltungsgemeinschaft an-
kommt, liegt dadurch keine Aufgabenüber-
nahme gegen Entgelt und Leistungsaustausch 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes vor. In 
entsprechender Anwendung des Abschn. 1.1 
Abs. 1 S. 10 UStAE sind Geldmittel, die eine 
Verwaltungsgemeinschaft nur erhält, um die 
Erfüllung ihrer Aufgabe zu gewährlisten, un-
schädlich.

Nach Art. 4 Abs. 2 VGemO findet bei der Er-
ledigung von Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises der Mitgliedsgemeinden durch 
die Verwaltungsgemeinschaft kein Wechsel 

der Zuständigkeiten statt. Allerdings handelt 
hier die Verwaltungsgemeinschaft insoweit 
als Behörde der jeweiligen Mitgliedsgemein-
de. Daher liegt hier auch kein Leistungsaus-
tausch im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 UStG vor, 
sondern ein nichtsteuerbarer Innenumsatz 
nach Abschn. 2.7 Abs. 1 S. 3 UStAE. Dies fin-
det ebenfalls Anwendung, wenn eine Leis-
tung nicht gegenüber allen Mitgliedsgemein-
den erbracht wird.

Durch Zweckvereinbarungen können Mit-
gliedsgemeinden einzelne Aufgaben und Be-
fugnisse des eigenen Wirkungskreises auf 
Verwaltungsgemeinschaften nach Art. 4 Abs. 3 
VGemO übertragen. Wenn die Aufgabe auf 
einen privaten Rechtsträger übertragen werden 
darf, ist regelmäßig eine Umsatzsteuerbar-
keit gegeben. Sofern die Aufgabe nur durch 
eine andere juristische Person des öffentlichen 
Rechts durchgeführt werden kann, scheidet 
mangels Marktrelevanz eine Besteuerung aus.

Patrizia Kutteroff, 
Tel.: +49 711 2049-1192
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BILANZIERUNG

Neue Eigenbetriebsverordnung(en) in Baden-Württemberg

Für Eigenbetriebe, Zweckverbände und an-
dere Rechtsträger in Baden-Württemberg 
(fortan zusammenfassend Eigenbetriebe), 
deren Wirtschaftsführung und Rechnungs-
wesen nach dem Eigenbetriebsgesetz Baden-
Württemberg (EigBG) zu erfolgen hat, hat 
das Innenministerium am 1.10.2020 eine 
neue Verordnung erlassen (vgl. GBl. BW vom 
21.10.2020, Nr. 36/2020, S. 827 ff.).

Danach haben Eigenbetriebe zukünftig 
grundsätzlich ein Wahlrecht, eine Eigenbe-
triebsverordnung in Anlehnung an das HGB 
(EigBVO-HGB) oder in Anlehnung an die 
kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) anzu-
wenden.

Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1.1.2023 
beginnen, kann der Wirtschaftsplan nach bis-
heriger Rechtslage aufgestellt werden. Der 
Jahresabschluss muss auf Basis des gleichen 
Rechtsstands wie die Wirtschaftsplanung er-

folgen (§ 19 Abs. 1 EigBG). Diese Regelung 
hat zur Folge, dass Eigenbetriebe sich bereits 
vor/bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 
2023 in 2022 mit den neuen Regelungen 
auseinandersetzen und eine Entscheidung 
treffen müssen. Freiwillig kann das neue 
Recht bereits jetzt angewendet werden.

Nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG haben Eigenbe-
triebe in der Betriebssatzung festzulegen, ob 
die Wirtschaftsführung und das Rechnungs-
wesen auf Grundlage der Vorschriften des 
HGB oder auf Grundlage der Kommunalen 
Doppik erfolgen. Diese Satzungsänderung ist 
spätestens bei der nächsten Änderung oder 
einem Neuerlass der Betriebssatzung durch-
zuführen (§ 19 Abs. 2 EigBG). Sollten derzeit 
entsprechende Überlegungen angestellt wer-
den, besteht also bereits jetzt Handlungs- 
bzw. Entscheidungsbedarf. Auch bei Neu-
gründungen sind die Rechtsänderungen 
bereits zu berücksichtigen.

Bei den Überlegungen, ob zukünftig die 
EigBVO-HGB oder die EigBVO-Doppik ange-
wendet werden sollte, ist zu beachten, dass 
für bestimmte Bereiche/Tätigkeiten durch 
vorrangiges Bundesrecht ein Abschluss nach 
HGB-Grundsätzen zwingend ist.

Dies ist z. B. bei Energieversorgern, Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen der Fall, da 
hier das Gesetz über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (EnWG), die Krankenhaus-
buchführungsverordnung (KHBV) bzw. die 
Pflegebuchführungsverordnung (PBV) die 
Anwendung der Vorschriften des HGB zwin-
gend vorschreiben. Eine parallele Abschlus-
serstellung ist in der Theorie denkbar, wird 
sich aber in der Praxis aufgrund des Mehrauf-
wands wohl kaum durchsetzen.



16

Mit der Neuregelung geht die Einführung 
neuer Formblätter für die Rechnungslegung 
einher. Dies kann es u. U. erforderlich ma-
chen, den Wirtschafts- und/oder Kontenplan 
zu überarbeiten und bislang zusammenge-
fasste Positionen aufzuteilen. U. a. wurden 
die Vorgaben zur Bilanzgliederung in der 
EigBVO-HGB an die des HGB in der Fassung 
nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
(BilRUG) angepasst. Um Doppelarbeiten zu 
vermeiden, sollten evtl. erforderliche Ände-
rungen bereits gemeinsam mit den erforder-
lichen Anpassungen zur Anwendung des § 2b 
UStG (ebenfalls derzeit zwingend ab 1.1.2023) 
bedacht werden.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Bilanz 
könnten die Regelungen des § 7 Abs. 2 
EigBVO-HGB bzw. § 7 Abs. 3 EigBVO-Doppik 
haben, nach denen Pensions- und Beihilfe-
rückstellungen, für die der Kommunale Ver-
sorgungsverband BaWü nach § 27 Abs. 5 des 
Gesetzes über den Kommunalen Versor-
gungsverband BaWü Rückstellungen bildet, 
grundsätzlich auf Ebene des Eigenbetriebs 
nicht mehr zu bilden sind bzw. bestehende 
Rückstellungen innerhalb von 15 Jahren ein-
malig oder in gleichen Jahresraten aufgelöst 
werden müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
vorrangiges Recht – insb. Bundesrecht (s. o.) 
– dem entgegensteht.

Eine weitere Abweichung von handelsrechtli-
chen Grundsätzen besteht darin, dass so-
wohl nach EigBVO-HGB als auch nach 
EigBVO-Doppik auf eine Abzinsung von 
Rückstellungen verzichtet werden kann (§ 7 
Abs. 1 S. 2 EigBVO-HGB; für EigBVO-Doppik 
Änderung des § 44 Abs. 4 S. 2 Gemeinde-
haushaltsverordnung).

Bei dieser Regelung handelt es sich um ein 
Wahlrecht. Sollte jedoch vorrangiges Bundes-
recht eine Anwendung des HGB fordern, hat 
unverändert eine Abzinsung mittel- und lang- 
fristiger Rückstellungen zu erfolgen (§ 253 
Abs. 2 S. 1 HGB).

Die Eigenbetriebsverordnungen vieler Bun-
desländer sehen vor, den Jahresabschluss vie-
ler Eigenbetriebe auf freiwilliger Basis durch 
einen Wirtschaftsprüfer zusätzlich prüfen zu 
lassen bzw. die Prüfung direkt durch einen 
Wirtschaftsprüfer durchzuführen.

Der Wirtschaftsprüfer hat hierbei die Stel-
lungnahmen des IDW zu beachten. Dies gilt 
auch für die Stellungnahme des IDW RS HFA 
23 zur Bilanzierung von Pensionsrückstellun-
gen bei Beamten.

Nach dem IDW RS HFA 23 bleibt die primäre 
Verpflichtung des Eigenbetriebs für die bei 
ihm tätigen Beamten, auch bei Einschaltung 
einer umlagefinanzierten Versorgungskasse, 
unberührt. Die Eigenbetriebe können sich  
somit nicht der unmittelbaren Pensionsver-
pflichtung und Rückstellungsbildung entledi-
gen. Unklar sind in diesem Zusammenhang 
die Auswirkungen auf den Bestätigungsver-
merk, sofern der Umstieg auf die kommunale 
Doppik unterbleibt und die HGB-Bilanzierung 
beibehalten wird.

Zu dieser Fragestellung hat sich das IDW be-
reits in einem fachlichen Hinweis, der vom 
Hauptfachausschuss am 26.6.2020 gebilligt 
wurde, befasst. Hiernach ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen der Bestätigungsver-
merk nicht einzuschränken. Im Wesentlichen 
unterbleibt der Hinweis auf das „den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechende Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ 
und es sind verschiedene Erläuterungen im 
Bericht abzugeben.

Hinweis: Aktuell sind die konkreten Auswir-
kungen einer Auflösung der Rückstellung für 
eine Pensions- oder Beihilfeverpflichtung auf 
die Abschlussprüfung sowie den Bestäti-
gungsvermerk noch in Abstimmung. Dane-
ben besteht Klärungsbedarf zur Wechselwir-
kung der Bilanzierung nach den Regelungen 
der EigBVO, des HGB und auch des Steuer-
rechts, sofern der Eigenbetrieb einen Betrieb 
gewerblicher Art (BgA) unterhält oder insge-
samt der Ertragsteuer unterliegt. Hierbei ist 
auch die Frage der Maßgeblichkeit der Han-
delsbilanz für die Steuerbilanz zu klären. 
Gleiches gilt evtl. auch für gebührenrechtli-
che Auswirkungen.

Sowohl bei der Vorbereitung/Auswahl der 
neuen EigBVO, als auch bei den Anpassun-
gen für die Anwendung des § 2b UStG, soll-
ten alle Auswirkungen in rechtlicher, steuerli-
cher und aus der Sicht der Rechnungslegung 
geprüft werden. Über die weitere Entwick-
lung dieser Diskussion sowie die Ergebnisse 
werden wir im nächsten Novus berichten.

Stephan Hauptmannl, 
Tel.: +49 711 2049-1232

Markus Mock, 
Tel.: +49711 2049-1683
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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung  
des Stiftungsrechts – Was lange währt …

Bereits seit 2014 wird an einer Reform zur 
Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts ge-
arbeitet. Nachdem die Innenministerkonfe-
renz im Juni 2018 das Justizministerium be-
auftragt hatte, auf Basis des Diskussions- 
entwurfs der Bund-Länder-Arbeitsgruppe  
einen Gesetzentwurf zu entwickeln, wurde es 
lange still um das Projekt. Seit 28.9.2020 
liegt der Referentenentwurf vor, der die erar-
beiteten Vorschläge überwiegend übernimmt, 
aber auch weitere Anregungen berücksichtigt.

Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, das Stif-
tungszivilrecht einheitlich auf Bundesebene 
im Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln. Bisher 
finden sich viele Regelungen in den Landes-
stiftungsgesetzen, so dass die Stiftungen in 
Deutschland unterschiedlichen Vorgaben un-
terliegen. Durch die Neufassung der §§ 80 ff 
BGB, die von bisher 9 auf 29 Paragraphen 
anwachsen, soll für neugegründete wie für 
bestehende Stiftung eine einheitliche Rechts-
grundlage geschaffen werden.

Zentrale Neureglung im Rahmen des Reform-
gesetzes ist die Einführung des Namenszu-
satzes und die Errichtung eines Stiftungsre-
gisters. Bisher konnten sich u. U. auch andere 
Rechtsformen als „Stiftung“ bezeichnen, die 
Eintragung der Stiftungen in die Landesstif-
tungsregister war in der Regel freiwillig. Mit 
der Neuregelung sollen Stiftungen transpa-
renter gemacht werden. „Echte“ Stiftungen 
- und zwar sowohl Neugründungen wie Be-
standsstiftungen - werden zukünftig in ei-
nem vom Bundesamt für Justiz geführten 
öffentlichen Register eingetragen, wobei die 
Eintragung deklaratorisch wirkt. Anzumel-
den sind die Stiftung, deren Vorstandsmit-
glieder und vertretungsberechtigen besonde-
ren Vertreter. Hierdurch soll ein dem 
Handels- oder Vereinsregister vergleichbarer  
 
 

Vertrauensschutz geschaffen werden; die bis-
her erforderliche Ausstellung einer Vertreter-
bescheinigung entfällt. Nach der Begrün-
dung des Referentenentwurfs soll auch die 
jeweilige Satzung veröffentlicht werden, 
konsequenterweise sind dann auch zukünfti-
ge Satzungsänderungen beim Register anzu-
melden. Nach der Eintragung in das Stif-
tungsregister hat die Stiftung den 
Namenszusatz „eingetragene Stiftung“ oder 
kurz „e. S.“ zu führen. Näheres regelt ein 
Stiftungsregistergesetz, dessen Entwurf 
ebenfalls vorliegt.

Das Recht der strukturellen Änderungen, von 
der einfachen Satzungsänderung über die 
Zweckänderung bis zur Zu- und Zusammen-
legung und schließlich Auflösung der Stif-
tung wird erstmals umfangreich einheitlich 
geregelt. Dabei steigen die Anforderung an 
die Änderung mit dem Umfang des Eingriffs 
- je intensiver in die Grundstruktur und Iden-
tität der Stiftung eingegriffen wird, desto hö-
her sind die Anforderungen. Für einfache 
Satzungsänderungen soll zukünftig ausrei-
chend sein, dass sie die nachhaltige Erfüllung 
des Stiftungszwecks erleichtert. Bisher war 
auch hier eine wesentliche Veränderung der 
Umstände erforderlich. Nicht in die Reform 
eingeflossen ist das diskutierte Recht des le-
benden Stifters, die Satzung zu ändern. Zwar 
kann er sich das Recht in der Satzung bei Er-
richtung vorbehalten, ist dies jedoch nicht 
bereits vorsorglich erfolgt, bleibt es für Be-
standsstiftungen beim Status quo: einmal 
anerkannt, kann der Stifter nicht nachjustie-
ren, weil die Stiftung dann über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügt.

Die Zulegung einer Stiftung, d. h. die Über-
tragung des Stiftungsvermögens auf eine an-
dere Stiftung, oder die Zusammenlegung 
zweier Stiftungen, die zur Errichtung einer 
neuen Stiftung führt, werden umfangreich 
geregelt. Es werden nicht nur die Vorausset-
zungen für einen solchen Beschluss, sondern 
auch die Anforderungen an die Umsetzung 
und das Verfahren normiert. Das Umwand-
lungsgesetz, das für vergleichbare Vorgänge 
anderer Rechtformen gilt, enthält zu Stiftun-
gen weitgehend keine Regelungen. Dies hat 
in der Vergangenheit solche „Umwandlun-
gen“ zusätzlich erschwert. Zulässig ist ein 
solcher Beschluss jeweils nur dann, wenn sich 
die Verhältnisse nach Errichtung der übertra-
genden Stiftungen so wesentlich geändert 
haben, dass eine Anpassung der Satzung, die 
die Existenz der Stiftung als eigenständiges 
Rechtssubjekt nicht berührt, nicht ausrei-
chend ist. Der bisher bereits geltende „Primat 
des historischen Stifterwillens“ ist nun erst-
mals gesetzlich festgelegt. Stiftungsorgane 
können daher, auch wenn sie grundsätzlich 
dazu befugt sind, einen solchen Beschluss 
nicht gegen den Willen der Stifter - und zwar 
beider beteiligten Stiftungen - fassen. Dies 
gilt im Übrigen auch für behördliche Maß-
nahmen.

Während sich bisher im BGB nur die Aufhe-
bung der Stiftung durch die Stiftungsbehör-
de fand, kennt der Entwurf auch die Auflö-
sung der Stiftung durch die Stiftungsorgane, 
die bisher allenfalls nach Landesstiftungs-
recht möglich war. Für beide Maßnahmen 
gilt gleichermaßen, dass der Stiftung die dau-
ernde und nachhaltige Erfüllung ihres Zwecks 
unmöglich ist. Dies ist im Verhältnis zur bis-
herigen Regelung, welche die Unmöglichkeit 
der Erfüllung des Stiftungszwecks erforderte, 
als Erleichterung anzusehen, auch wenn ab-
zuwarten beliebt, wie die Stiftungsaufsicht 
dies anwendet.
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Verlängerung des Covid-19-Gesetzes

In unserer letzten Ausgabe des novus Ge-
meinnützigkeit haben wir bereits über das im 
März 2020 beschlossene Covid-19-Gesetz 
berichtet. Die Folgen der Corona-Pandemie 
sollten durch zahlreiche Ausnahmeregelun-
gen für viele Rechtsgebiete abgemildert wer-
den. Nun hat der Gesetzgeber entschieden, 
das Gesetz bis zum 31.12.2021 zu verlän-
gern, da ein Ende der Pandemie leider noch 
nicht in Sicht ist.

Auswirkungen hat die Verlängerung der Gel-
tungsdauer des Gesetzes insb. für alle Stif-
tungen und Vereine, welche ihre Mitglieder-
versammlungen laut Satzung als eine 
Präsenzveranstaltung durchführen müssen. 
Das Gesetz gibt die Möglichkeit, Versamm-
lungen in einem digitalen Format durchzu-
führen und Beschlüsse in einem Umlaufver-
fahren zu fassen. Dank einer vorgesehenen 
Verlängerungsoption kann die Geltungsdau-

er der Regelungen bis Ende 2021 ausgewei-
tet werden, so dass die Handlungsfähigkeit 
der Betroffenen auch im kommenden Kalen-
derjahr nicht eingeschränkt wird.

Katharina Eichler, 
Tel.: +49 711 2049-1690

Alle Maßnahmen, die in die Struktur der Er-
richtungssatzung eingreifen, bedürfen nach 
wie vor der Genehmigung durch die Stif-
tungsaufsicht.

Der Referentenentwurf widmet sich auch 
dem Stiftungsvermögen. Es wird klargestellt, 
dass Umschichtungsergebnisse grundsätzlich 
zu dem ungeschmälert zu erhaltenden Stif-
tungsvermögen zählen; dies umfasst also 
auch die Gewinne aus Vermögensumschich-
tungen. Der Stifter kann allerdings in der Sat-
zung abweichende Regelungen treffen und 
insb., wie auch gemeinnützigkeitsrechtlich 
zulässig, die Umschichtungsgewinne zum 
Verbrauch bestimmen.

Hinsichtlich der Verbrauchsstiftung, die erst-
mals 2013 Eingang ins Gesetz fand, werden 
weitere, leider recht unflexible Anforderun-
gen normiert. Zukünftig sind in der Satzung 
der Zeitraum, für die die Stiftung errichtet 

wird, festzulegen sowie Bestimmungen auf-
zunehmen, die den vollständigen Verbrauch 
des Stiftungsvermögens während dieses Zeit-
raums gesichert erscheinen lassen. Nach Ab-
lauf des in der Satzung festgelegten Zeit-
raums ist die Stiftung aufzulösen. Flexiblere 
Teilverbrauchsstiftungen sind aber u. E. auch 
weiterhin möglich.

Positiv für die Organe der Stiftung ist die Ein-
führung einer stiftungsrechtlichen Business-
Judgement-Rule, wie sie sich z. B. auch im 
Recht der Aktiengesellschaften findet. Da-
durch wird klargestellt, dass keine Pflicht-
verletzung vorliegt, wenn das Mitglied des 
Organs bei der Geschäftsführung unter Be-
achtung der gesetzlichen und satzungsge-
mäßen Vorgaben vernünftigerweise anneh-
men durfte, auf der Grundlage angemesse-
ner Informationen zum Wohle der Stiftung 
zu handeln. Dies dürfte insb. im Bereich der 
Vermögensverwaltung entlastend wirken. Al-

lerdings kann der Stifter nach dem Referen-
tenentwurf in der Errichtungssatzung den 
Haftungsmaßstab der Organe abweichend 
regeln. Den Beweis für das Vorliegen einer 
Pflichtverletzung hat zukünftig die Stiftung 
zu erbringen.

Derzeit handelt es sich um den ersten Refe-
rentenentwurf, der das Gesetzgebungsver-
fahren erst noch durchlaufen muss. Da man 
aber jetzt klarer sieht, wohin sich das Stif-
tungsrecht entwickelt, könnte es sinnvoll 
sein, Satzungen zu prüfen und ggf. nach gel-
tendem Landesrecht anzupassen.

Dr. Jörg Sauer,
Tel.: +49 711 2049-1281 

Susanne Weigenand, 
Tel.: +49 711 2049-1194
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Abgrenzung schlichte Satzungsänderung 
zu Zweckänderung beim gemeinnützigen Verein

Mit der Frage, wie bei einem gemeinnützigen 
Verein eine schlichte Satzungsänderung von 
einer Zweckänderung abzugrenzen ist, hat 
sich das OLG Düsseldorf in seinem Beschluss 
vom 28.2.2020 (Az. I-3 Wx 214/19; NJW-RR 
2020, S. 860) befasst. Zuvor war die Eintra-
gung der mit Dreiviertelmehrheit beschlosse-
nen Satzungsänderung abgelehnt worden, 
weil es sich nach Ansicht des zuständigen 
Registergerichts um einen dem Einstimmig-
keitsprinzip unterliegende Zweckänderung 
handelt.

Grundsätzlich regelt § 33 BGB, dass für Sat-
zungsänderungen eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen notwen-
dig ist; die Änderung des in der Satzung fest-
gelegte Zweck des Vereins erfordert dagegen 
die Zustimmung aller, auch der nicht in der 
Mitgliederversammlung erschienenen, Mit-
glieder.

Vereinszweck im Sinne der Vorschrift ist nach 
der Rechtsprechung des BGH der den Cha-
rakter des Vereins festlegende oberste Leit-
satz der Vereinstätigkeit, der für das Wesen 
der Rechtspersönlichkeit des Vereins maßge-
bend ist und um derentwillen sich die Mit-
glieder zusammengeschlossen haben und 

mit dessen Abänderung schlechterdings kein 
Mitglied bei seinem Betritt zum Verein rech-
nen kann. Nicht hierunter fallen jedoch 
Zweckergänzungen oder -beschränkungen, 
ebenso wenig die Anpassung der bisherigen 
Ziele an den Wandel der Zeit und die Zweck-
verfolgung mit anderen Mitteln. Die Vor-
schrift ist daher eng auszulegen.

Im entschiedenen Fall hatte der gemeinnützi-
ge Verein u. a. die Förderung der Jugendhilfe 
zum Zweck. Dieser Zweck sollte insb. durch 
die „ideelle und finanzielle Mithilfe bei der 
Förderung“ einer Betreuungseinrichtung für 
Kinder und Jugendliche verwirklicht werden. 
Daneben ist Zweck des Vereins auch die Be-
schaffung von Mitteln für diese Einrichtung. 
Die Mitgliederversammlung hatte die Strei-
chung des Passus „ideelle und..“ beschlossen.

Das OLG sah anders als das Registergericht 
hierin lediglich eine Änderung des Wortlauts 
zu den Mitteln zur Verfolgung des Ver-
einszwecks. Dies führe weder zu einer Ände-
rung des Vereinszwecks als solchem noch zu 
einer Änderung der nach der Satzung zulässi-
gen Mittel zur Verwirklichung des Vereins-
zwecks. Auch nach der Streichung sei die 
ideelle Mithilfe bei der Förderung nach wie 

vor zulässig, was sich aus der Verwendung 
des Begriffs „insbesondere“ ergebe, was eine 
beispielhafte, aber nicht abschließende Rege-
lung nach sich ziehe. Es komme weder zu 
einer Ausweitung noch zu einer Einengung 
der bisherigen Tätigkeit des Vereins.
 
Die beschlossene Änderung war daher mit 
einer Dreiviertelmehrheit zulässig.
 
Hinweis: Die Regelung des § 33 BGB ist  
kein zwingendes Recht, so dass sowohl  
für schlichte Satzungsänderungen als auch 
Zweckänderungen andere Quoren in der Sat-
zung festgelegt werden können. Gerade bei 
älteren Bestandsvereinen zeigt sich, dass An-
passungen an aktuelle Gegebenheiten auch 
ohne einen vielfach nicht zu erreichenden 
einstimmigen Beschluss möglich sein kön-
nen, wenn sich die Änderung auf die Art und 
Weise der Zweckerreichung bezieht. Erst 
wenn gleichsam die „DNA“ des Vereins be-
troffen ist, muss das nach der Satzung für 
Zweckänderungen erforderliche Quorum er-
reicht werden.

Susanne Weigenand, 
Tel.: +49 711 2049-1194
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