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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die erste Ausgabe unseres novus in diesem Jahr hält vielfältige Themen aus den Bereichen 
Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit für Sie bereit. Von großer Bedeutung ist aufgrund  
der aktuellen Lage der Katastrophenerlass zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten. 

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung ihre Auffassung zu den Änderungen im Jahres-
steuergesetz 2020 präzisiert. Diesbezüglich wurde zum einen der Anwendungserlass zur  
Abgabenordnung geändert und zum anderen eine Verfügung zur Verwirklichung steuer-
begünstigter Zwecke im Ausland veröffentlicht. 

Sehr praxisrelevant ist die aktuell ergangene Rechtsprechung zu Spenden, in der der er BFH 
die bisher gängige Praxis höchstrichterlich bestätigt hat. 

Besonders hinweisen möchten wir Sie auch auf die aktuellen Neuigkeiten im Bereich der  
öffentlichen Hand. Hervorgehoben werden in dieser Ausgabe des novus Gemeinnützigkeit 
Verpachtungs-BgAs sowie ein BMF-Schreiben zur Entgeltlichkeit bei der Verpachtung durch 
die öffentliche Hand. Zudem setzen wir die bewährte Reihe zum Update § 2b UStG für  
Sie fort. 

Zu guter Letzt haben wir ergänzend zu unserem Webinar vom 16.03.2022 alle wesentlichen 
Neuigkeiten zum Transparenzregister für Sie aufbereitetet und in prägnanter Kürze in der 
Rubrik „Wirtschaftsrecht“ dargestellt. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende und interessante Lektüre. Die Autoren stehen Ihnen  
für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Katharina Kutteroff
Steuerberaterin
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Seit Beginn des Krieges unterstützen  
sowohl Privatpersonen, Unternehmen 
und gemeinnützige Organisationen die 
Geflüchteten und leisten humanitäre 
Hilfe in der Ukraine in beeindruckendem 
Ausmaß. Knapp einen Monat nach Be
ginn des Krieges hat das Bundesfinanz
ministerium in einem Schreiben vom 
17.03.2022 (DStR 2022, S. 620) in aus
drücklicher Anerkennung des gesamtge
sellschaftlichen Engagements die steuer
lichen Rahmenbedingungen hierfür gere 
gelt. 

Viele der Vereinfachungen und Maßnahmen, 
die in diesem Scheiben aufgeführt sind, sind 
bereits aus anderen sog. „Katastrophener-
lassen“ bekannt. Das Schreiben gilt zunächst 
für alle Unterstützungsleistungen, die vom 
24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchge-
führt werden. 

Hinweis: Wie in früheren Fällen ist davon  
auszugehen, dass die Maßnahmen verlän-
gert werden, solange die Krisensituation  
andauert. 

Die Regelungen betreffen sowohl die ertrag-
steuerliche und umsatzsteuerliche Beurtei-
lung der Mittelverwendung steuerbegünstig-
ter Körperschaften und juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts. Wir haben aber auch 
die Maßnahmen, die nicht gemeinnützige 
Unternehmen oder Arbeitnehmer betreffen 
dargestellt, um Sie möglichst umfassend zu 
informieren.

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Bei Spenden zugunsten der vom Krieg in  
der Ukraine Geschädigten, die bis zum 
31.12.2022 an eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts, eine inlän-
dische öffentliche Dienststelle oder einen  
inländischen amtlich anerkannten Verband 
der freien Wohlfahrtspflege einschließlich 
seiner Mitgliedsorganisationen geleistet wer-
den, wird statt einer Zuwendungsbestäti-
gung der Bareinzahlungsbeleg oder die  
Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes 
(z. B. Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg 
oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking) 
als Nachweis anerkannt. Dies gilt bei Zahlung 
auf ein von den betreffenden öffentlich-
rechtlichen Organisationen eingerichtetes 
Sonderkonto, aber auch schon im Vorfeld bis 
zur Einrichtung eines solchen Sonderkontos 
bei Zahlung auf ein bestehendes Konto. 

GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

BMF-Schreiben zur Unterstützung der vom Krieg  
in der Ukraine Geschädigten 
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Wird die Zuwendung über ein als Treuhand-
konto geführtes Konto eines Dritten auf  
eines der genannten Sonderkonten einge-
zahlt, genügt als Nachweis der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
des Kreditinstituts des Zuwendenden zusam-
men mit einer Kopie des Bareinzahlungs-
belegs oder der Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 EStDV). Die Zuwendung muss von dem 
Dritten weitergeleitet werden. Zudem ist 
dem Zuwendungsempfänger eine Liste mit 
den einzelnen Zuwendenden und ihrem  
jeweiligen Anteil an der Zuwendungssumme 
auszuhändigen (§ 50 Abs. 5 EStDV). Die für 
den Nachweis jeweils erforderlichen Unterla-
gen sind vom Zuwendenden auf Verlangen 
der Finanzbehörde vorzulegen und im Übri-
gen bis zum Ablauf eines Jahres nach  
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzu-
bewahren (§ 50 Abs. 8 EStDV). 

Sonderaktionen steuerbegünstigter ge
meinnütziger Körperschaften

Auch steuerbegünstigte gemeinnützige Kör-
perschaften, die nicht mildtätige oder andere 
für die humanitäre Hilfe geeignete Zwecke ver-
folgen oder die regional gebunden sind, kön-
nen nach dem Erlass Mittel aus einer Sonder-
aktionen für die Unterstützung der vom Krieg 
Geschädigten ohne entsprechende Änderung 
ihrer Satzung unmittelbar selbst für den in der 
Sonderaktion angegebenen Zweck verwen-
den. In entsprechender Anwendung der Nr. 12 
des AEAO zu § 53 AO kann bei vom Krieg in 
der Ukraine Geschädigten auf den Nachweis 
der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden. 

Außerdem ist die Mittelweiterleitung an eine 
steuerbegünstigte Körperschaft, die mildtäti-
ge Zwecke verfolgt, oder an eine inländische 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle 
zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukra-
ine Geschädigten nach § 58 Nr. 1 AO zuläs-
sig. Die steuerbegünstigte Einrichtung, die 
die Spenden gesammelt hat, bescheinigt in 
diesen Fällen dem Zuwendenden die Spende, 
wobei in der Zuwendungsbestätigung auf 
die Sonderaktion hinzuweisen ist.

Abweichend vom Grundsatz, dass steuerbe-
günstigte Körperschaften Mittel, die sie zur 
Verwirklichung ihrer satzungsmäßigen Zwe-

cke erhalten hat, nicht für andere Zwecke 
verwenden darf, ist es ausnahmsweise auch 
unschädlich für die Steuerbegünstigung der 
Körperschaft, wenn sie sonstige bei ihr vor-
handene Mittel, die keiner anderweitigen 
Bindungswirkung unterliegen, ohne Ände-
rung der Satzung zur unmittelbaren Unter-
stützung der vom Krieg in der Ukraine Ge-
schädigten einsetzt. 

Hinweis: Zuwendungen, die eine Körper-
schaft unter einer Auflage erhalten hat, z. B. 
weil sie aus einer Spendensammelaktion für 
ein bestimmtes Projekt stammen, können 
hierfür demgegenüber nicht verwendet  
werden. 

Erleichterte Überlassung von Personal 
und Räumlichkeiten

Die Erleichterung gilt auch für die Überlas-
sung von Personal und von Räumlichkeiten. 
In entsprechender Anwendung der Nr. 12 
des AEAO zu § 53 AO kann bei vom Krieg in 
der Ukraine Geschädigten auf den Nachweis 
der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden. Die 
Weiterleitung vorhandener Mittel an andere 
steuerbegünstigte Körperschaften ist nach 
Maßgabe des § 58 Nr. 1 AO zulässig.

Von besonderer Bedeutung sind die Regelun-
gen zur vorübergehenden Unterbringung 
von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Hier 
ist zwischen der Unterbringung in Einrichtun-
gen steuerbegünstigter Körperschaften oder 
in Einrichtungen, die zum Vermögensbereich 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts gehören, zu unterscheiden.

Erfolgt die vorübergehende Unterbringung  
in Einrichtungen, die ausschließlich dem sat-
zungsmäßigen Zweck einer Körperschaft die-
nen, einschließlich der Zweckbetriebe und 
der Vermögensverwaltung, gelten die für  
die vorherigen Leistungen dieser Einrichtung  
anzuwendenden besonderen steuerlichen 
Vorschriften weiter. Dies gilt z. B. bei Umsatz-
steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 18, 23 bzw. 
24 UStG oder Ermäßigung des Umsatzsteu-
ersatzes nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG. 

Erfolgt eine entgeltliche vorübergehende  
Unterbringung in einer zum Vermögensbe-
reich einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts gehörenden Einrichtung, ist sie 

ohne weitere Prüfung dem hoheitlichen  
Bereich zuzuordnen. Gehört die Einrichtung, 
in der die entgeltliche Unterbringung erfolgt, 
zu einem BgA, richtet sich die steuerliche  
Behandlung grundsätzlich nach den allge-
meinen steuerlichen Vorschriften. Aus Billig-
keitsgründen führt die vorübergehende  
Nutzung von zu einem BgA gehörenden  
Betriebsvermögen zugunsten der vom Krieg 
Geschädigten nicht zu einer gewinnwirk-
samen Überführung ins Hoheitsvermögen 
und somit auch nicht zur Aufgabe des BgA. 
Für die Zeitspanne bis zur (Wieder-) Nutzung  
der Unterbringungsmöglichkeit zu ihrem  
ursprünglichen Zweck (z. B. als Sporthalle) ist 
das Einkommen des BgA aber insoweit mit 
Null anzusetzen. Ein tatsächlicher Verlustaus-
gleich des BgA durch die juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist nicht als Zugang zum 
steuerlichen Einlagekonto zu behandeln.

Sponsoringmaßnahmen

Auch Sponsoringmaßnahmen können in  
Zusammenhang mit der Hilfe für die vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten zwischen 
steuerbegünstigten Körperschaften und Un-
ternehmen vereinbart werden. Sofern ein 
Unternehmen auch wirtschaftliche Vorteile 
durch die Aufwendungen anstrebt, können 
diese auch als umsatzsteuerpflichtiges Spon-
soring nach Maßgaben des BMF-Schreibens 
vom 18.02.1998 (BStBl. I S. 212) zum Be-
triebsausgabenabzug zugelassen werden. 

Arbeitslohnspenden

Wie bereits in früheren Katastrophenerlas-
sen, sind auch wieder sog. Arbeitslohnspen-
den geregelt. Verzichten Arbeitnehmer auf 
die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns 
oder auf Teile eines angesammelten Wert-
guthabens zugunsten einer steuerfreien  
Beihilfe und Unterstützung des Arbeitgebers 
an vom Krieg in der Ukraine geschädigte  
Arbeitnehmer des Unternehmens oder Ar-
beitnehmer von Geschäftspartnern, bleiben 
diese Lohnteile bei der Feststellung des steu-
erpflichtigen Arbeitslohns außer Ansatz, 
wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauf-
lage erfüllt und dies dokumentiert. Unter den 
Begriff des Unternehmens fallen auch mit 
dem Arbeitgeber verbundene Unternehmen 
i. S. d. § 15 AktG. Gleiches gilt auch bei  
Arbeitslohnspenden zugunsten einer Zah-
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lung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto 
einer spendenempfangsberechtigten Einrich-
tung. 

Hinweis: Die Regelung erfasst auch die teil-
weise Lohnverwendung eines Beamten, Rich-
ters, Soldaten oder Tarifbeschäftigten auf 
den gesetzlich oder tarifvertraglich zustehen-
den Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber die 
Verwendungsauflage erfüllt und dies doku-
mentiert. 

Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist 
im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 
Satz 1 LStDV). Hierauf kann verzichtet wer-
den, wenn stattdessen der Arbeitnehmer  
seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese 
Erklärung zum Lohnkonto genommen wor-
den ist. Der außer Ansatz bleibende Arbeits-
lohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
(§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) anzugeben. 

Hinweis: Die steuerfrei belassenen Lohnteile 
dürfen allerdings in der Einkommensteuer-
veranlagung nicht als Spende berücksichtigt 
werden, weil die steuerliche Nutzung bereits 
durch die Freistellung erfolgt ist. 

Erleichterungen bei der Umsatzsteuer

Auch im Rahmen der Umsatzsteuer werden 
durch das BMF Erleichterungen gewährt. 
Stellen steuerbegünstigte Körperschaften 
entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sach-
mittel oder andere Leistungen in Bereichen 
zur Verfügung, die für die Bewältigung der 
Auswirkungen und Folgen des Krieges in  
der Ukraine notwendig sind, können diese 
Leistungen sowohl ertragsteuerlich als auch 
umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb i. S. d.  
§ 65 AO zugeordnet werden. 

Dies gilt unabhängig davon, welchen steuer-
begünstigten Zweck die jeweilige Körper-
schaft, die Personal, Räumlichkeiten, Sach-
mittel oder andere Leistungen zur Verfügung 
stellt, satzungsmäßig verfolgt. Ist die Überlas-
sung von Sachmitteln, Räumen sowie von 
Personal umsatzsteuerbar, sind diese unter 
den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 
14, 16, 18, 23 und 25 UStG als eng verbun-
dene Umsätze umsatzsteuerfrei, soweit diese 
zwischen steuerbegünstigten Einrichtungen 
erfolgen, deren Umsätze jeweils nach dersel-
ben Vorschrift befreit sind. 

Hinweis: Es wird nicht beanstandet, dass 
umsatzsteuerliche Vorschriften (z. B. Umsatz-
steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 18, 23, 24 
bzw. 25 UStG oder Umsatzsteuerermäßigun-
gen nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG), die auf 
vergleichbare Leistungen der jeweiligen  
Einrichtung an andere Leistungsempfänger 
(z. B. Obdachlose) bereits Anwendung fin-
den, auch auf Leistungen dieser Einrichtung, 
die der Betreuung und Versorgung von 
Kriegsflüchtlingen dienen, angewendet wer-
den, wenn Entgelte dafür aus öffentlichen 
Kassen oder von anderen steuerbegünstigten 
Körperschaften gezahlt werden. 

Pragmatisch geregelt wurde die unentgelt-
liche Bereitstellung von Gegenständen oder 
auch Personal für humanitäre Zwecke durch 
Unternehmen, wenn diese an Einrichtungen, 
die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewäl-
tigung der Auswirkungen und Folgen bei den 
vom Krieg in der Ukraine Geschädigten leis-
ten, erfolgt. Hier werden insbesondere Hilfs-
organisationen, Einrichtungen für geflüchte-
te Menschen und zur Versorgung Verwun- 
deter sowie weitere öffentliche Institutionen, 
genannt. Die unentgeltliche Wertabgabe 
muss im Billigkeitswege nicht versteuert wer-
den. Auch wenn ein Unternehmer bereits 
beim Leistungsbezug die Leistungen aus-
schließlich und unmittelbar für die genann-
ten Zwecke zu verwenden beabsichtigt, sind 
die entsprechenden Vorsteuerbeträge unter 
den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG 
im Billigkeitswege entgegen Abschn. 15.15 
Abs. 1 UStAE abzugsfähig. 

Bei Nutzungsänderungen von Räumlichkei-
ten von Unternehmen der öffentlichen Hand 
wird ebenfalls aus sachlichen Billigkeitsgrün-
den von der Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a UStG 
und einer Vorsteuerkorrektur nach § 15a 
UStG abgesehen, wenn und soweit der Sach-
verhalt in einer unentgeltlichen Nutzung zur 
Bewältigung der Auswirkungen und Folgen 
des Kriegs in der Ukraine begründet ist. Diese 
Regelung ist auch auf Vorsteuern aus laufen-
den Kosten anzuwenden. 

Hinweis: Die Billigkeitsregelung gilt entspre-
chend für in privater Rechtsform betriebene 
Unternehmen der öffentlichen Hand. 

Von der Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur 
nach § 15a UStG wird außerdem abgesehen, 
wenn private Unternehmen Unterkünfte, die 
für eine umsatzsteuerpflichtige Verwendung 
vorgesehen waren (Hotelzimmer, Ferienwoh-
nungen o. ä.), unentgeltlich Personen zur 
Verfügung stellen, die aufgrund des Kriegs in 
der Ukraine geflüchtet sind. Beabsichtigen 
diese Unternehmer bereits bei Bezug von  
Nebenleistungen (Strom, Wasser o. ä.) eine 
entsprechende unentgeltliche Beherbergung, 
wird ausnahmsweise unter den oben  
genannten Bedingungen und den weiteren 
Voraussetzungen des § 15 UStG zusätzlich 
im Billigkeitswege ein entsprechender Vor-
steuerabzug gewährt. Die folgende unent-
gelt liche Wertabgabe wird nach dem voran-
gegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht 
besteuert. 

Schenkungen 

Handelt es sich bei den Zuwendungen um 
Schenkungen, können bei Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen Steuerbefrei-
ungen nach § 13 ErbStG gewährt werden. 
Hierunter fallen u. a Zuwendungen an  
gemeinnützige Körperschaften nach § 13 
Abs. 1 Nr. 16 ErbStG und Zuwendungen, die 
ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, 
sofern deren Verwendung zu diesem Zweck 
gesichert ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 17 ErbStG).

Abschließende Bewertung

Auch wenn das Schreiben an vielen Stellen 
Klarheit schafft und steuerliche Erleichterun-
gen bringt, bleiben leider einige Punkte un-
berücksichtigt, für die in der aktuellen Situa-
tion Erleichterungen wünschenswert gewe- 
sen wären. So bleiben direkte Spenden an 
Empfänger in der Ukraine unberücksichtigt. 
Da die Ukraine nicht Mitglied in der Europäi-
schen Union ist, können außerdem auch  
keine Spenden an ukrainische, gemeinnützi-
ge Organisationen vor Ort steuerlich berück-
sichtigt werden. Diese können nur in Zusam-
menarbeit mit steuerbegünstigten Körper - 
schaften mit Sitz in Deutschland bzw. der EU 
unterstützt werden.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281
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Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke im Ausland 

Das Bayerische Landesamt für Steuern 
hat am 09.08.2021 eine aktualisierte Fas
sung seiner Verfügung zur Verwirk
lichung steuerbegünstigter Zwecke im 
Ausland herausgegeben (Az. S 0170.1.1
3/7 St31, DStR 2021, S. 2975). Damit wird 
die bisherige Verfügung vom 06.03.2018 
(Az. S 0170.1.13/3 St3) insbesondere  
an die Änderungen des § 58 AO sowie 
des Anwendungserlasses zur Abgaben
ordnung zu § 58 AO angepasst. 

Zunächst werden die allgemeinen Grundsät-
ze dargestellt, nach denen eine Zweckver-
wirklichung im Ausland möglich ist. Dabei 
kommt es entweder darauf an, dass natür-
liche Personen mit Wohnsitz oder gewöhn-
lichem Aufenthalt im Inland gefördert wer-
den oder dass die Tätigkeit neben der 
Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 
auch zum Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland beitragen kann (sog. Inlandsbe-
zug). Bei inländischen Körperschaften kann 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, 
dass dieser Inlandsbezug gegeben ist. 

Die Verfügung unterscheidet zwischen drei 
Arten der Mittelverwendung im Ausland. 
Erstens kann eine inländische Körperschaft 
selbst ihre Mittel im Ausland für steuer-
begünstigte Zwecke einsetzen. In diesem  
Fall muss die Zweckverwirklichung den  
Satzungszwecken der Körperschaft ent-
sprechen. 

Zweites besteht die Möglichkeit der unmit-
telbaren Zweckverwirklichung im Ausland 
durch Einschaltung einer steuerlichen Hilfs-
person im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO. 
Dabei kann es sich sowohl um natürliche  
als auch juristische Personen handeln. Zur 
Beweisvorsorge empfiehlt das Bayerische 
Landesamt für Steuern den Abschluss eines 
schriftlichen Vertrages, der Inhalt und Um-
fang der Tätigkeiten der Hilfsperson sowie 
deren Rechenschaftspflichten regelt. 

Als dritte Möglichkeit nennt die Verfügung 
die Mittelweitergabe an eine ausländische 
Körperschaft gemäß § 58 Nr. 1 AO. 

Korrespondierend zur Änderung des An-
wendungserlasses zu § 58 Nr. 1 AO ist nun-
mehr auch in diesen Fällen keine zwingende 
Zweckidentität zwischen gebender und 
empfangender Körperschaft erforderlich. 
Allerdings kann eine Mittelweiterleitung 
wie auch bereits in der Vergangenheit nur 
an einen auslän dischen Empfänger erfol-
gen, der einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse im Sinne 
des KStG entspricht. Weiterhin ist es erfor-
derlich, dass die ausländische Körperschaft 
im Fall einer beschränkten Steuerpflicht im 
Inland steuerbegünstigt ist. Unterliegt die 
Körperschaft demgegenüber keiner Körper-
schaftsteuerpflicht (beschränkt oder unbe-
schränkt) muss sie die Voraussetzung der 
Steuerbegüns tigung gemäß §§ 51 ff. AO 
nicht erfüllen. 

Entsprechend den Regelungen bei Mittel-
weitergaben an inländische steuerbegüns-
tigte Körperschaften muss bei der Geberkör-
perschaft die Mittelweitergabe als Tätigkeit 
satzungsgemäß verankert sein, wenn es sich 
um die einzige Art der Zweckverwirklichung 
handelt. Wird ein Satzungszweck unmittel-
bar verfolgt und ein weiterer ausschließlich 
durch Mittelweitergaben, muss dies eben-
falls in der Satzung abgebildet werden.  
Lediglich für den Fall, dass ein Zweck sowohl 
unmittelbar als auch durch Mittelweiterga-
ben verwirklicht wird, ist eine Satzungs-
klausel zur Mittelweitergabe nicht erforder-
lich. 

Bei allen drei Arten der Zweckverwirklichung 
im Ausland unterliegt die inländische Kör-
perschaft besonderen Dokumentations- und 
Nachweispflichten sowie einer erhöhten  
Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflicht.  
Als Nachweise dienen dabei insbesondere 
Verträge, Zahlungsbelege, ausführliche Tä-
tigkeitsbeschreibungen, Prospekte und  
Presseveröffentlichungen, Gutachten eines 
Wirtschaftsprüfers, Zuwendungsbescheide 
ausländischer Behörden oder auch Bestäti-
gungen einer deutschen Auslandvertretung. 

Abschließend gibt die Verfügung zudem 
Hinweise, was es bei der Verfolgung steuer-
begünstigter Zwecke durch ausländische 
Körperschaften zu beachten gilt. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung ist gehalten, 
den Umfang der Nachweis- und Dokumen-
tationspflichten einzelfallabhängig unter  
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zu 
prüfen und einzufordern. Es sollte daher 
möglichst bereits im Vorfeld mit dem zustän-
digen Finanzamt abgestimmt werden, wel-
che Unterlagen zum Nachweis der zweck-
entsprechenden Verwendung von Mitteln im 
Ausland vorgelegt werden müssen. 

Lisa Maria Roeder, Tel.: 0711/2049-1516  
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Neuerungen zu den Kooperationen im Sinne des § 57 Abs. 3 AO

In unserer zweiten Ausgabe 2021 des  
novus Öffentliche Hand und Gemeinnüt
zigkeit hatten wir Sie über die umfangrei
che Änderung des Anwendungserlasses 
zur Abgabenordnung (AEAO) zum Jah
ressteuergesetz 2020 informiert. Mit  
Schreiben vom 12.01.2022 hat das BMF 
den Anwendungserlass zur Abgabenord
nung (AEAO) weiter angepasst. Insbeson
dere zu den in § 57 Abs. 3 AO geregelten 
Kooperationen wartete man mit Span
nung auf die näheren Ausführungen. 

Mit Änderung des AEAO vom August 2021 
hat die Finanzverwaltung gefordert, dass das 
Zusammenwirken mit anderen Körperschaf-
ten in der Satzung als Art der Zweckverwirk-
lichung festgehalten werden muss. Die Kör-
perschaften, mit denen kooperiert wird, und 
die Art und Weise der Kooperation müssen 
demnach in den Satzungen der Beteiligten 
bezeichnet werden.

Damit ging die Finanzverwaltung über den 
Gesetzeswortlaut hinaus und es bestand die 
Hoffnung, dass die Formulierungsanforde-
rungen durch abstrahierte Erwähnung in der 
Satzung erfüllt werden könnten. 

Leider hat sich das BMF nicht wie erhofft  
positioniert, sondern lediglich eine Erleichte-
rung für Konzernkooperationen geliefert. 
Bei mehreren Kooperationspartnern genügt es 

demnach, wenn diese anhand der Satzung 
konkret nachvollziehbar sind, beispielsweise 
bei einer Kooperation innerhalb eines Kon-
zern- oder Unternehmensverbundes durch  
Bezeichnung des Konzerns oder des Unter-
nehmensverbundes. Eine namentliche Benen-
nung der einzelnen Kooperationspartner 
muss sich dann aus einer Aufstellung erge-
ben, die der Finanzverwaltung bei Beginn  
der Kooperation und bei Änderung der  
Kooperationspartner zusätzlich zur Satzung 
vorzulegen ist.

Für alle weiteren Kooperationen hinterlässt 
der AEAO weiterhin Unsicherheit hinsichtlich 
der praktischen Umsetzung.

Hinweis: In der Literatur wird die Auf-
fassung der Finanzverwaltung heftig kriti-
siert. Man ist sich einig darüber, dass eine 
namentliche Nennung sämtlicher Kooperati-
onspartner bei gleichzeitig nicht erforder-
licher Wiederholungsabsicht von Projekten 
einen enormen Bürokratieaufwand mit  
sich bringt, welcher sich gegen das eigent-
liche Ziel der Bürokratieentlastung richtet. 
Eine Anpassung und erneute Änderung der 
AEAO bleibt weiterhin zu hoffen, auch wenn 
es nach jetzigem Kenntnisstand keine Ambi-
tionen in diese Richtung zu geben scheint. 
Spannend bleiben derweil die praktische Um-
setzung und Abstimmung mit den Finanzbe-
hörden, die ab sofort beginnen wird. 

Eine weitere Änderung liefert das BMF- 
Schreiben hinsichtlich des Beginns einer Ko-
operation. Das planmäßige Zusammenwir-
ken kann bereits vor der zivilrechtlichen 
Wirksamkeit (in der Regel Registereintra-
gung oder Anerkennung/Genehmigung) bei 
den kooperierenden Körperschaften erfol-
gen, wenn darüber ein wirksamer Organbe-
schluss vorliegt, das Verfahren zum Eintritt 
der zivilrechtlichen Wirksamkeit eingeleitet 
wurde und diese später auch eintritt. Die  
zivilrechtliche Wirksamkeit muss aber grund-
sätzlich zumindest bei der Körperschaft vor-
liegen, die sich auf § 57 Abs. 3 AO beruft.

Hinweis: Aus gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Gründen ist die Anwendung dieser Vorschrift 
jedoch mit großer Vorsicht zu genießen, ins-
besondere bei Stiftungen. Gerade bei diesen 
werden Satzungsänderungen grundsätzlich 
ungerne gesehen und erfolgen in Abstim-
mung mit den Stiftungsaufsichtsbehörden. 
Dabei kann es durchaus vorkommen, dass 
geplante Satzungsänderungen abgelehnt 
werden. Dass die zivilrechtliche Wirksamkeit 
später auch eintritt, ist im Vorhinein also häu-
fig nicht verlässlich vorhersehbar.

Inken Grieser, Tel.: 0711/2049-1116
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Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung  
zu § 67a Abs. 4 AO – Sportdachverbände

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung  
zu § 55 AO – Angemessenheit von Geschäftsführergehältern

In den Änderungen des Anwendungs 
er lasses zur Abgabenordnung (AEAO) 
von 12.01.2022 wurde der AEAO zu § 67a  
Abs. 4 AO um die Tz. 41 erweitert. 

Hier ist eine spezielle, ab dem 01.01.2021 
geltende Regelung eingefügt wurden, die 
die sportliche Organisation des Sportdach-
verbandes für seine Mitgliedsvereine, etwa 
die Organisation des Ligabetriebs durch den 
Sportdachverband, ermöglicht. 

Organisatorische Leistungen des Sportdach-
verbandes sind ein Zweckbetrieb, wenn an 
der sportlichen Veranstaltung mehr als 50% 

Amateursportler teilnehmen. Nicht zu den 
Amateursportlern gehören die sogenannten 
„Lizenzspieler“ einer Liga. 

Nicht als Zweckbetrieb steuerbegünstigt sind 
organisatorische Leistungen des Sportdach-
verbandes, die überwiegend den Lizenz-
sportlern zugutekommen. Organisatorische 
Leistungen für den Verkauf von Getränken 
und Speisen sowie für die Werbung sind 
ebenfalls nicht steuerbegünstigt. 

Bei Sportarten, die einen Ligabetrieb haben, 
stellen alle sportlichen Veranstaltungen einer 
Liga (alle Spiele einer Saison) eine einheit-

liche sportliche Veranstaltung dar. Somit 
kann die organisatorische Leistung des 
Sportdachverbandes ligaweise entweder 
dem Zweckbetrieb oder dem steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu-
geordnet werden. 

Die steuerliche Behandlung des Ligabetriebs 
auf Verbandsebene wird dadurch nicht ge-
ändert. Bei den beteiligten Sportvereinen 
richtet es sich weiterhin nach den Vorgaben 
nach § 67a Abs. 1 oder Abs. 3 AO.

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192

Der BFH äußerte sich mit Urteil vom 
12.03.2020 (Az. V R 5/17, BStBl 2021 II,  
S. 55) zu der fehlenden Gemeinnützigkeit 
bei unverhältnismäßig hohen Geschäftsfüh-
rervergütungen (vgl. novus Öffentliche Hand 
& Gemeinnützigkeit II/2020). Hierzu hat nun 
die Finanzverwaltung im Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung (AEAO) Stellung ge-
nommen und dort zu § 55 Nr. 25 AO die 
Absätze 2 und 3 eingefügt. 

Dabei hat die Finanzverwaltung die Überle-
gungen des BFH weitgehend übernommen.

Entsprechend dem Begünstigungsverbot des 
§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO darf eine Körperschaft 
einer Person keine unverhältnismäßig hohe 
Vergütung gewähren. Unverhältnismäßig-
keit hat hierbei dieselbe Bedeutung wie  
unangemessen im Bereich einer verdeckten 
Gewinnausschüttung, so dass die Grundsät-
ze des Körperschaftsteuerrechts angewen-
det werden können. 

Als Vergleichsmaßstab für Geschäftsführer-
gehälter kann entweder ein interner Fremd-
vergleich (innerhalb des Unternehmens) 

oder ein externer Fremdvergleich dienen. 
Anders als bisher gibt es nach der Klarstel-
lung durch die Finanzverwaltung nun keine 
Besonderheiten bei gemeinnützigen Organi-
sationen mehr, d. h. als Vergleichsmaßstab 
dürfen auch Gehälter von nicht gemein-
nützigen Organisationen derselben Branche 
(Wirtschaftsunternehmen) herangezogen 
werden. 

Hinweis: Besonderheiten des Einzelfalls  
(z. B. Umsatz und Mitarbeiterzahl liegt über 
Vergleichsunternehmen oder Mehrfachtä-
tigkeiten der Geschäftsführer) führen zu  
Zuschlägen und/oder Abschlägen der ver-
gleichbaren Gehälter. 

Da es grundsätzlich keine festen Regeln zur 
Angemessenheit der Bezüge geben kann, 
darf nicht ein gewisses Gehalt als angemes-
sen angesehen werden, sondern immer eine 
Bandbreite. Eine geringfügige Überschreitung 
der angemessenen Grenze begründet noch 
keine verdeckte Gewinnausschüttung, diese 
liegt erst bei einem krassen Missverhältnis vor, 
was bei Übersteigen der Angemessenheits-
grenze von 20 % angenommen wird.

Geringfügige Verstöße gegen das Mittelver-
wendungsgebot (§ 55 AO) rechtfertigen 
nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht 
den Entzug der Gemeinnützigkeit (Über-
maßverbot). Hierbei ist der Bagatellvorbehalt 
ein unverzichtbares wesentliches Korrektiv 
(AEAO zu § 63 Nr. 6 AO).

Hinweis: Grundsätzlich ist es nicht einfach, 
ein vergleichbares Gehalt zu identifizieren, 
welches als angemessen angesehen werden 
kann. Der BFH hatte in seinem Urteil hierzu 
als gängige Gehaltsuntersuchungen die BBE 
und Kienbaum Studien benannt.

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192
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Kapitalgesellschaften können nach dem 
Körperschaftsteuergesetz geleistete 
Spenden nur steuermindernd berück
sichtigen, wenn es sich um keine ver
deckte Gewinnausschüttung an deren 
Gesellschafter handelt. Tätigen Unter
nehmen Spenden, kann es zum Problem 
werden, wenn der Spendenempfänger 
mit dem Unternehmen bzw. den Gesell
schaftern in einem Näheverhältnis steht 
und die Spenden dem Fremdvergleich 
nicht standhalten können. 

Über einen Fall eines solchen Näheverhältnis-
ses zwischen einer Stiftung und den Gesell-
schaftern einer GmbH hatte der BFH mit  
Beschluss vom 13.07.2021 (Az. I R 16/18, 
DStR 2021, S. 2779) zu entscheiden. 

Im Streitfall wurden Kunstwerke von einer 
GmbH an eine rechtsfähige Stiftung gespen-
det, die diese als Dauerleihgabe an Kunst-
museen/Galerien weitergab. Die Stiftung ist 
als gemeinnützig anerkannt und fördert  
damit ihren Satzungszweck. Die Stifter sind 
auch Gesellschafter der spendenden GmbH. 
Weitere Spenden an Dritte hat die GmbH 
nicht erklärt. Das Finanzamt lehnte den 
Spendenabzug ab und qualifizierte die Spen-
de als verdeckte Gewinnausschüttung.

In dem Beschluss nahm der BFH zu den  
Voraussetzungen, wann es sich um eine  
verdeckte Gewinnausschüttung und keine 
Spende handelt, Stellung. 

ff Sonstiger Bezug bei Gesellschafter 
oder nahestehender Person

Ein sonstiger Bezug liegt bei einer Vermö-
gensverlagerung vor, wenn daraus ein 
Nutzen gezogen werden kann. Bei einer 
gemeinnützigen Stiftung wird dieser Nut-
zen bejaht, wenn mit der Zuwendung die 
Stiftung in die Lage versetzt wird, den 
Satzungszweck zu verfolgen. 

ff Veranlassung durch das Gesellschafts
verhältnis

Eine Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis liegt grundsätzlich dann 
vor, wenn dem Gesellschafter aufgrund 
dieser Eigenschaft der Vermögensvorteil 
zuwendet wird. Der unmittelbaren Zu-
wendung an einen Gesellschafter steht 
die Zuwendung an einen Dritten gleich, 
wenn auch diese durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist. Ein Indiz dafür ist 
ein Näheverhältnis zum Gesellschafter. 

Der BFH hat nun entscheiden, dass eine  
gemeinnützige Stiftung im Vergleich zu den 
Anteilseignern einer GmbH eine nahe- 
stehende Person sein kann. Das Näheverhält-
nis hängt nicht von einer Betei ligung, Mit-
gliedschaft oder der Möglichkeit der Willens-
bildung an der Stiftung ab. Es reicht aus, 
dass die Gesellschafter die Vorteilszuwen-
dung an den Dritten beeinflussen konnten. 
Ein Reputationsvorteil für den Spender oder 
den Gesellschafter ist zudem nicht nötig. 

Ein Näheverhältnis ist grundsätzlich nicht  
bereits dann anzunehmen, wenn der Gesell-
schafter sich mit den Zielen der Begünstigten 
identifizieren kann. Spenden sind typischer-
weise immer aus einer ideellen Nähe veran-
lasst. Ein Indiz ist daher, wenn ein ordent-
licher und gewissenhafter Geschäftsmann 
den Vermögensvorteil nicht zugewendet 
hätte. Dies wird in der Regel angenommen, 
wenn die Spende dem Fremdspenden-
vergleich nicht standhält. Zu diesem Aspekt 
hat sich der BFH nicht in diesem Urteil, aber 
bereits in früherer Rechtsprechung geäußert:

ff Fremdspendenvergleich

Für die Beurteilung, ob eine verdeckte  
Gewinnausschüttung vorliegt, überprüft 
die Finanzverwaltung das Spendenverhal-
ten über einen längeren Zeitraum. Eine 

dem absoluten Betrag nach wesentliche, 
über mehrere Jahre verstetigte Bevorzu-
gung wird in der Regel dem Fremdver-
gleich nicht standhalten. Eine verdeckte 
Gewinnausschüttung liegt vor, wenn die 
Spenden den Betrag übersteigen, wel-
chen die GmbH im selben Wirtschaftsjahr 
und in den beiden vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren durchschnittlich pro 
Jahr an Dritte leistet.

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat die  
genannten Grundsätze in der Praxis bereits 
umgesetzt. Sollten im Rahmen einer Be-
triebsprüfung Spenden als verdeckte Ge-
winnausschüttungen qualifiziert werden, so 
dass der Gesellschafter Kapitaleinkünfte 
versteuern muss, empfehlen wir, mit der  
Finanzverwaltung ins Gespräch zu gehen 
und im Gegenzug den Spendenabzug auf 
Ebene des Gesellschafters für die Zuwen-
dung anzustreben. In der Literatur wird die 
Auffassung vertreten, dass ein Spendenab-
zug denkbar wäre. 

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

KÖRPERSCHAFTSTEUER

Verdeckte Gewinnausschüttung: Gemeinnützige Stiftung  
als nahestehende Person
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Verpachtet eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts (jPdöR) einen voll
ständig eingerichteten Geschäftsbetrieb, 
begründet diese nach § 4 Abs. 4 KStG 
grundsätzlich einen Betrieb gewerb
licher Art (BgA bzw. VerpachtungsBgA).

Diese Gestaltung wird in der Praxis oftmals 
genutzt, um Vorsteuerpotentiale bei der  
Errichtung/Renovierung von (Personal-)Cafe-
terien, Gaststätten, Parkhäusern, Hallen etc. 
zu nutzen. Die Begründung eines Verpach-
tungs-BgA ist – zumindest bis zur Anwen-
dung des § 2b UStG (derzeit zwingend  
ab 01.01.2023) – Voraussetzung für die An-
nahme der Unternehmereigenschaft der  
jPdöR. Daneben besteht für diesen Fall die 
Anforderung, dass die Leistung über die 
nach § 4 Nr. 12 UStG umsatzsteuerbefreite, 
bloße Vermietungsleistung hinausgeht oder 
aber eine Option nach § 9 UStG zur Umsatz-
steuerpflicht möglich ist.

Insbesondere bei Schul-/Personalcafeterien, 
aber auch bei anderen Verpachtungstätig-
keiten der öffentlichen Hand, kommt es in 

der Praxis jedoch öfters vor, dass die jPdöR 
(Kommune, Landkreis, Kirche, etc.) dem Be-
treiber einen „Zuschuss“ zahlt, damit dieser 
die (vergünstigte) Abgabe der Speisen über-
haupt übernimmt.

Das BMF hat nun erneut zu der steuerlichen 
Wechselwirkung von Pachtentgelt und Zu-
schuss Stellung genommen (vgl. Schreiben 
vom 15.12.2021, Az. IV C 2 – S 2706/19/ 
10008 : 001, BStBl. I 2021, S. 2483) und 
hierbei die BFH-Rechtsprechung berück- 
sichtigt (vgl. BFH-Urteil vom 10.12.2019,  
Az. I R 58/17, BStBl. II 2021, S. 945).

Mit Bezug auf das o.g. BFH-Urteil sieht sich 
das BMF in seiner Auffassung bestätigt, dass 
Pachtzahlungen und Zuschüsse grundsätz-
lich gemeinsam zu betrachten sind. Ergibt 
der Saldo beider Positionen eine Belastung 
für die jPdöR, mangele es an einer entgelt-
lichen „(Pacht-)Einnahme“. Infolgedessen ist 
die („Pacht-)Einnahme“ nicht umsatzsteuer-
bar. Durch die fehlende Entgeltlichkeit schei-
det folgegemäß auch ein etwaiger Vorsteu-
erabzug auf Investitionen oder laufende 

Aufwendungen aus, da den Ausgaben keine 
umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen gegen-
überstehen.

Nach Auffassung des BMF kommt es auf  
eine rechtliche oder tatsächliche Verknüp-
fung zwischen Pachtzins und Zuschuss nicht 
an. Infolgedessen wurde das diesbezügliche 
BMF-Schreiben vom 12.11.2009 entspre-
chend angepasst.

Hinweis: Vergleichbare Konzeptionen wur-
den in der Vergangenheit oftmals umge-
setzt. Sofern dieser Vorgehensweise nur eine 
unverbindliche Abstimmung mit der Finanz-
verwaltung – also keine formelle verbind-
liche Auskunft – zu Grunde liegt, besteht 
insb. zukünftig ein Aufgriffsrisiko. Dies kann 
bis zu zehn Jahre rückwirkend auch für  
Vorsteuerbeträge aus Investitionen relevant 
sein.

Stephan Hauptmannl, Tel.: 0711/2049-
1232

Verpachtungs-BgA: Verrechnung von Pachteinnahmen  
und „Zuschüssen“ 
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Mit Urteil vom 10.12.2019 (Az. I R 58/17, 
BStBl. II 2021, S. 945) stellte der BFH fest, 
dass der Begriff der „Verpachtung“ i. S. d. 
§ 4 Abs. 4 KStG eine „entgeltliche Über
lassung von Einrichtungen, Anlagen 
oder Rechten“ voraussetzt. Diese Ent
geltlichkeit ist nicht gegeben, wenn die 
„wirtschaftliche Last des vereinbarten 
Pachtzinses“ nicht der Pächter, sondern 
der Verpächter trägt. Das BMFSchreiben 
vom 15.12.2021 (Az. IV C 2 – S 2706/19/ 
10008:001) nimmt nun Bezug auf dieses 
Urteil. 

Im seinerzeitigen Streitfall betrieb eine Stadt 
ein Freizeitzentrum, das aus einem Hallen-
bad, einer Sauna und einer Bowlingbahn  
besteht. Einen Teil des Freizeitzentrums, 
nämlich das Hallenbad und die Sauna, ver-
pachtete die Stadt an eine privatwirtschaft-
liche GmbH. Die GmbH hatte die Einrichtung 
für öffentliche Zwecke zu betreiben und die 
Nutzung durch Schulen und Vereine sicher-
zustellen. Gemäß dem Pachtvertrag hatte 
die GmbH neben der Zahlung einer jähr-
lichen Pacht ebenfalls die Kosten für erfor-
derliche Ausbesserungen und Reparaturen 
an der Pachtsache bis zu einer gewissen  
Höhe selbst zu tragen. Die Stadt als Verpäch-
terin verpflichtete sich ihrerseits, der GmbH 
einen monatlichen Betriebskostenzuschuss 
zu zahlen. Der Betriebskostenzuschuss deckte 
die Pacht sowie die Aufwendungen für Aus-
besserungen und Reparaturen ab.

Die Stadt erklärte gegenüber dem Finanzamt 
einen Verlust aus einem „Verpachtungs-
betrieb gewerblicher Art“. Das Finanzamt 
lehnte die Veranlagung der Stadt zur Körper-
schaftsteuer mit der Begründung ab, ein 
Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art liege 
nicht vor.

Als Betrieb gewerblicher Art (bgA) gilt ge-
mäß § 4 Abs. 4 KStG ebenfalls die Verpach-
tung eines bgA. Durch diese Fiktion soll  
sichergestellt werden, dass der bgA einer  
juristische Person des öffentlichen Rechts 
auch im Fall der Verpachtung von der Kör-
perschaftsteuer erfasst wird. Voraussetzung 
der Fiktion ist allerdings, dass die Verpach-
tung entgeltlich stattfindet. 

Der BFH kam in seinem Urteil zu dem Schluss, 
dass es aufgrund des von der Stadt gezahl-
ten Betriebskostenzuschusses an eben dieser 
Entgeltlichkeit fehle. Die Vorinstanz war im 
Rahmen einer zivilrechtlichen Auslegung  
davon ausgegangen, dass die Entgeltlichkeit 
aufgrund der vereinbarten und tatsächlich 
geleisteten Pachtzahlungen von der GmbH 
an die Stadt gegeben sei.

Der BFH wies hingegen darauf hin, dass im 
Rahmen einer steuerrechtlichen Beurteilung 
der Entgeltlichkeit auf die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten abzustellen sei. In diesem 
Sinne sei es irrelevant, dass das Pachtentgelt 
ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde, 
dass die Höhe der Pachtzahlung nicht aus-
drücklich von den monatlichen Betriebskos-
tenzuschüssen abhängig gemacht wurde 
und der tatsächliche Zahlungszeitpunkt des 
Pachtentgelts zeitlich von dem Zahlungszeit-
punkt des Betriebskostenzuschusses ab-
weicht. Ausschlaggebend im Sinne der wirt-
schaftlichen Betrachtung sei laut BFH 
ausschließlich, dass sich die Höhe des  
Betriebskostenzuschusses am Aufwand des 
Hallenbadbetriebs und dadurch auch an den 
geleisteten Pachtzahlungen orientiert. Da  
die wirtschaftliche Last der Pachtzahlungen 
somit bei der Stadt selbst liegt, ist keine  
Entgeltlichkeit der Verpachtung anzuneh-
men.

Der BFH kam zu dem Schluss, dass mangels 
Entgeltlichkeit der Verpachtung kein „Ver-
pachtungsbetrieb gewerblicher Art“ i. S. d.  
§ 4 Abs. 4 KStG vorliegt und das Finanzamt 
die Veranlagung der Stadt zur Körperschaft-
steuer zu Recht abgelehnt hatte.

Als Obiter Dictum nennt das BMF-Schreiben 
die Auffassung des BFH, dass auch das defi-
zitäre Verpachtungsgeschäft eines Verpach-
tungs-BgA nicht die Voraussetzung eines 
Dauerverlustgeschäfts i. S. d. § 8 Abs. 7 S. 1 
Nr. 1 i. V. m. Abs. 7 S. 2 KStG erfüllt.

Werden dagegen nicht alle wesentlichen  
Betriebsgrundlagen an den Pächter überlas-
sen, liegt nach dem BMF-Schreiben kein 
Verpachtungs-BgA, sondern grundsätzlich 
eine Vermögensverwaltung vor. Erfüllt eine 
derartige Verpachtung dagegen die persön-
lichen und sachlichen Voraussetzungen für 
eine Betriebsaufspaltung, stellt sie eine ge-
werbliche Tätigkeit dar, die zu einem BgA 
i. S. d. § 4 Abs. 1 KStG führt. Dies gilt auch 
dann, wenn auf Seiten des Verpächters  
lediglich eine Einnahmeerzielungsabsicht 
vorliegt; eine Gewinnerzielungsabsicht ist  
insoweit nicht erforderlich. Zur Frage des 
Vorliegens einer Entgeltlichkeit sind in einer 
Gesamtbetrachtung neben der Pacht auch 
erwartbare Dividenden und Wertzuwächse 
zu berücksichtigen.

Hinweis: Der Anwendungsbereich der  
Änderungen erstreckt sich auf alle offenen 
Fälle. Sofern die bisher geltenden Regelun-
gen angewendet werden, bleibt eine Bean-
standung bis zum 31.12. 2022 aus.

Katrin Schinagl, Tel.: 0711/2049-1301

Entgeltlichkeit bei der Verpachtung durch die öffentliche Hand
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Auch in diesem novus Öffentliche Hand 
& Gemeinnützigkeit setzen wir unsere 
bewährte Reihe fort, jüngst veröffent
lichte, entscheidende und allgemein  
relevante Stellungnahmen des BMF  
und/oder der verschiedenen OFD/LfSt 
zu § 2b UStG darzustellen, Ihnen hierzu 
Handlungsoptionen aufzuzeigen und 
weitere Hinweise zu geben.

Die Stellungnahmen erfolgen oftmals nicht 
öffentlich, sondern nur an die jeweils betrof-
fenen Verbände etc. Rückschlüsse auf wei-
tere Branchen/Themenstellungen sind hier-
bei oftmals möglich, wenn auch nicht direkt 
ersichtlich. Daher fassen wir die verschie- 
denen Äußerungen gerne zusammen, um 
Ihnen einen guten Überblick über die aktuel-
le Verwaltungsmeinung – auch über Ihren 
Fachbereich hinaus – zu bieten. 

Auf unserer Website stellen wir Ihnen als 
weiteren Service zudem die bereits in den 
vergangenen Novi veröffentlichten Updates 
zu § 2b UStG alphabetisch sortiert zur Ver-
fügung – ein wachsendes Nachschlage-
werk.  

Diese Aufstellung wird fortlaufend gepflegt 
und auch die Hinweise aus diesem novus 
werden zeitnah eingearbeitet. So erhalten 
Sie stets eine Information über Sachverhal-
te/Geschäftsvorfälle, zu welchen sich die  
Finanzverwaltung bereits eindeutig geäußert 
hat, übersichtlich und schnell auffindbar.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die OFD Frankfurt hat umfangreich zu den 
verschiedenen Formen der interkommunalen 
Zusammenarbeit der öffentlichen Hand Stel-
lung bezogen und dabei detailliert zwischen 
den verschiedenen Formen der „Interkom-
munalen Zusammenarbeit“ (IKZ) unterschie-
den (vgl. OFD Frankfurt, Verfügung vom 
04.02.2022, S 7107 A – 005 St 110.2). 

Hinweis: Die nachfolgend dargestellten 
Schlussfolgerungen beziehen sich auf hessi-
sches Landesrecht (insb. § 2 KGG). In ande-
ren Bundesländern ist vor einer Übertragung 
insb. auch das jeweils geltende Landesrecht 
zu berücksichtigen. Da aber andere Bun- 
desländer meist vergleichbare Regelungen 
getroffen haben, erachten wir die Dar- 
stellung jedoch auch über Hessen hinaus  
als wertvolle Argumentationsgrundlage für 
eigene Entscheidungen/Bewertungen. 

Die Hinweise könnten auch für andere jPdöR 
(Kirchen, Landkreise, Kammern, etc.) Anre-
gungen zur Bewertung der eigenen Koope-
rationen weitere Anregungen geben.

Die OFD Frankfurt unterscheidet zwischen

ff Kommunalen Arbeitsgemeinschaften 
(„kom-ARGE“)
ff Zweckverbänden
ff Öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen
ff Kommunalen Anstalten

a)  Kommunale Arbeitsgemeinschaften 
(„komARGE“)

 
In der benannten Verfügung definiert die OFD 
Frankfurt die „kom-ARGE“ (vereinfacht) als 
eine Form der IKZ, bei welcher die Befugnis 
der Beteiligten als Träger der Aufgaben und 
der Befugnisse unberührt bleiben. Gegen-
stand sei lediglich die „Koordinierung des  
Einsatzes des Personals der beteiligten Ge-
meinden und Landkreise“.

Für diese definierte kom-ARGE vertritt die 
OFD Frankfurt die Auffassung, dass nach 
hessischem Landesrecht weder die horizon-
tale IKZ (=  sämtliche Kooperationspartner 
einer politischen Ebene zugehörig; z. B. zwei 
Nachbargemeinden), noch die vertikale Zu-
sammenarbeit (z. B. Gemeinde(n) und Land-
kreis) nicht dazu führt, dass die kom-ARGE 
eine eigene Rechtspersönlichkeit begründet. 
Denkbar wäre hier insbesondere die Annah-
me einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), welche die OFD Frankfurt jedoch aus-
drücklich verneint.

Mangels eigener Rechtspersönlichkeit könne 
die kom-ARGE somit kein umsatzsteuerlicher 
Unternehmer sein. Vielmehr haben die Mit-
glieder etwaige Einnahmen eigenständig 
umsatzsteuerlich zu bewerten und ggf. zu 
versteuern. Dies betrifft sowohl Umsätze der 
Mitglieder untereinander als auch gegen-
über Dritten.

b) Zweckverbände

Ein Zweckverband ist grundsätzlich (neben 
den beteiligten Kommunen, Landkreisen 
etc.) ein eigener Rechtsträger und somit po-
tenziell eigenständiger umsatzsteuerlicher 
Unternehmer. Insofern können Leistungsbe-
ziehungen zwischen den Beteiligten und dem 
Zweckverband grundsätzlich umsatzsteuerlich 
relevant sein bzw. i.d.R. einen umsatzsteuer-
baren Leistungsaustausch begründen.

UMSATZSTEUER

Update § 2b UStG: Aktuelle Verlautbarungen  
der Finanzverwaltung etc.
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Die OFD Frankfurt vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass bei Tätigkeiten/Leistungen, für 
welche ein gesetzlicher Wettbewerbsaus-
schluss gilt und diese auf öffentlich-recht-
licher Grundlage erfolgen, § 2b Abs. 3 Nr. 1 
UStG greift und die Einnahmen somit nicht 
umsatzsteuerbar sind. Als Beispiel ausdrück-
lich benannt ist die Personalüberlassung  
an einen Gemeindeverwaltungsverband, da 
diese – zumindest nach hessischem Landes-
recht – nur durch jPdöR erfolgen kann.

Im Einzelfall sind ausdrücklich aber auch 
nicht umsatzsteuerbare Gesellschafterbeiträ-
ge denkbar (vgl. Abschn. 1.6 Abs. 3 UStAE).

c) Öffentlichrechtliche Vereinbarungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen unterscheidet die OFD Frankfurt zwar 
zwischen der „Delegation“ und der „Man-
datierung“. 

Im Kern bleibt es jedoch dabei, dass eine 
Leistungserbringung der einen jPdöR an eine 
andere jPdöR regelmäßig zu einem Leis-
tungsaustausch führt und somit umsatzsteu-
erbar wird. Ausnahmen bestehen unver-
ändert bzgl. hoheitlicher Aufgaben ohne 
Wettbewerbsrelevanz. Für bestimmte Einzel-
fälle könnten sich somit Gestaltungsspiel-
räume ergeben. Unter Verweis auf die BMF-
Schreiben vom 16.12.2016 (BStBl. I 2016,  
S. 1451) und 14.11.2019 (BStBl. I 2019,  
S. 1140) verbleibt unverändert die Prüfung 
einer Wettbewerbsrelevanz.

d) Kommunale Anstalten

Kommunale Anstalten sind ebenso wie 
Zweckverbände eigenständige Rechtsträger 
und somit umsatzsteuerliche Unternehmer. 
Es gelten somit die Ausführungen, wie diese 
zuvor für Zweckverbände getätigt wurden.

Hinweis: Voraussetzung für die Anwen-
dung des § 2b UStG bleibt uneingeschränkt 
die Voraussetzung, dass die Zusammenarbeit 
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basiert. 

Bestehende Vereinbarungen wären – soweit 
möglich – ggf. anzupassen. Außerhalb Hes-
sens ist zusätzlich darauf zu achten, dass  
das jeweilige Landesrecht entsprechende  
Regelungen beinhaltet. 

Blockheizkraftwerke: Unternehmerei
genschaft, Vorsteuerabzug und Bemes
sungsgrundlage

Blockheizkraftwerke (BHKW) werden durch 
jPdöR in unterschiedlicher Form betrieben. 
Neben dem klassischen BHKW am Schwimm-
bad, welches oftmals insbesondere zur  
Begründung eines steuerlichen Querver-
bunds (Verrechnung Bäderverluste mit Ver-
sorgungsgewinnen) errichtet und betrieben 
wird, bestehen oftmals auch an Schulen und 
insb. Kläranlagen weitere BHKW.

Letztere werden i.d.R. ohne steuerliche  
Implikation betrieben. Vielmehr dienen diese 
als Heizung (Schulen) oder auch zur Verwer-
tung des ohnehin hoheitlich entstehenden 
Klärgases. Somit sind diese meist so dimen-
sioniert, dass die überwiegende Leistung  
der Wärmeversorgung dient. Strom wird 
i.d.R. meist selbst genutzt. Lediglich nicht  
direkt selbst verbrauchbarer Strom wird in 
das öffentliche Netz eingespeist. 

Oftmals wurden diese Anlagen bislang ohne 
(umsatz-)steuerliche Implikationen betrie-
ben.

Die OFD Karlsruhe stellt nunmehr durch  
Ergänzung der internen Anweisung noch-
mals klar, dass jeglicher Stromverkauf (z. B. 
an den Netzbetreiber) umsatzsteuerbar und 
umsatzsteuerpflichtig wird (vgl. OFD Karlsru-
he vom 03.03.2021, S 7104, Karte 1). Die 
Veräußerung von Strom und Wärme stellt 
sowohl auf privatrechtlicher Grundlage 
(dürfte der Regelfall sein), aber auch auf  
öffentlich-rechtlicher Grundlage eine unter-
nehmerische Tätigkeit dar, da diese Ein-
nahmen zu den Katalogleistungen nach  
§ 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG i.V.m. Anhang I Nr. 2 
MwStSystRL zählen.

Ausdrücklich betont wird diese Anwendung 
auch bei einem Betrieb des BHKW mit Faul-
gas (insb. Kläranlagen) oder Deponiegasen.

Hinweis: Sofern entsprechende BHKW  
derzeit vollständig dem hoheitlichen Bereich 
zugeordnet wurden, sollte geprüft werden, 
ob sich durch die ab 2023 umsatzsteuer-
pflichtigen Einnahmen evtl. nachträglich ein 
Vorsteuerpotential auf die Investition oder 
zumindest auf den laufenden Betrieb erge-
ben kann.

Stephan Hauptmannl, Tel.: 0711/2049-
1232
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Änderungen bei der Anwendung der Durchschnittssätze in der 
Holzwirtschaft zum 01.01.2022 können auch jPdöR betreffen

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde 
die Anwendung der Durchschnittssätze 
für land und forstwirtschaftliche Betrie
be geändert. Der Gesetzgeber hat in  
§ 24 Abs. 1 UStG eine Umsatzgrenze von 
600.000 Euro eingeführt und die An
wendbarkeit der vereinfachten Besteue
rung nach Durchschnittssätzen einge
schränkt. Zudem wurde der Durch 
schnittssteuersatz in § 24 Abs. 1 Nr. 3 
UStG auf 9,5 % abgesenkt. Diese Ände
rungen sind ab dem 01.01.2022 wirksam.

Bei der Ermittlung der neu eingeführten  
Umsatzgrenze von 600.000 Euro ist nach  
§ 24 Abs. 1 und § 19 Abs. 3 UStG auf den 
Vorjahresumsatz abzustellen. Dabei sind die 
gesamten Umsätze des umsatzsteuerlichen  
Unternehmers miteinzubeziehen und nicht  
nur die der Land- und Forstwirtschaft.

Daher ist zu erwarten, dass viele juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) bei 
Holzverkäufen und ähnlichen Umsätzen aus 
der Forstwirtschaft die Umsatzgrenze über-
schreiten werden und folglich zwingend die 
Regelbesteuerung zum 01.01.2022 zur An-
wendung kommt. Dies könnte auch bereits 
bei kleineren Kommunen der Fall sein, die  
z. B. eine Wasserversorgung im Rahmen  
eines Eigenbetriebs betreiben.

Aber auch gemeinnützige Einrichtungen,  
die Wälder bewirtschaften und durch andere 
Tätigkeiten entsprechend hohe umsatzsteu-
erpflichtige Umsätze erwirtschaften, können 
betroffen sein.

Besonders wichtig ist bei Überschreiten der 
Umsatzgrenze die korrekte Rechnungsertei-
lung und die Erklärung der Erlöse in der  
Umsatzsteuervoranmeldung für die Verkäufe 
ab dem 01.01.2022. Die Rechnungen für 
Umsätze im Inland müssen mit dem Steuer-
satz von 19 % (wenige Ausnahmen mit 7 %, 
wie z. B. Brennholz) ausgestellt werden. Bei 
Verkäufen ins EU-Ausland oder Drittland 
können ggf. Steuerbefreiungen greifen, wenn 
hierfür die Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. 
innergemeinschaftliche Lieferung oder Aus-
fuhr). 

Die Umsätze aus dem Holzverkauf sind auch 
ohne Begründung eines Betriebes gewerbli-
cher Art (BgA) umsatzsteuerbar, da ein BgA 
gerade als Tätigkeit außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft definiert ist. § 2 Abs. 3 UStG 
a. F. (bis 2022) schließt diese Einnahmen  
ausdrücklich in die unternehmerische Sphäre 
von jPdöR ein. Eine Nichtaufgriffsgrenze  
besteht nicht.

Bei einer formal richtig erstellten Rechnung 
i.S.v. § 14 Abs. 4 UStG durch die jPdöR ist  
bei Verkäufen an gewerbliche Abnehmer der 
Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 UStG mög-
lich, so dass die in Rechnung gestellte  
Umsatzsteuer beim Erwerber zu keiner 
Mehrbelastung führt.

Zudem ermöglicht die Anwendung der  
Regelbesteuerung den (anteiligen) Vorsteu-
erabzug aus sämtlichen Aufwendungen,  
die mit den steuerpflichtigen Veräußerungs-
erlösen zusammenhängen.

Aufgrund der unionsrechtlichen Vorgaben 
wurde der Durchschnittssteuersatz für die 
vereinfachte Besteuerung pauschalierender 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in  
§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG mit Gesetz vom 
21.12.2021 von derzeit 10,7 % auf 9,5 % 
abgesenkt.

Dagegen ist der Durchschnittsatz für die  
Lieferung von forstwirtschaftlichen Erzeug-
nissen nach § 24 Abs. 1 S.1 Nr. 1 UStG i.H.v. 
5,5 % unverändert geblieben.

Burhan Ciftci, Tel.: 0711/2049 
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Der BFH hatte in seinem Urteil vom 
26.08.2021 (Az. V R 5/19) darüber ent
schieden, ob von einem gemeinnützigen 
Verein zum Zweck des Verbraucher
schutzes erbrachte Leistungen einen 
Zweckbetrieb darstellen oder dem wirt
schaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuord
nen sind. 

Im Streitfall förderte der eingetragene Verein 
durch Produktvergleiche den Verbraucher-
schutz. Er führte vergleichende Untersu-
chungen zu Versicherungen durch und  
veröffentlichte die Ergebnisse. Da ein ver-
wertbarer Vergleich aufgrund der vielen  
verschiedenen Tarife nur schwer möglich ist, 
bot der Verein eine individuelle Vergleichs-
analyse an. Mit diesen Analysen erwirt-
schaftete der Verein einen Verlust von ca. 
70.000 Euro. Diesem Verlust standen Umsät-
ze von ca. 100.000 Euro gegenüber. Das  
Finanzamt ordnete die Einnahmen dem 
steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb zu. Es  
erließ entsprechende Körperschafsteuer- 
und Gewerbesteuerbescheide und unter-
warf die Umsätze dem Regelsteuersatz von 
19 %. 

Der BFH entschied in der Revision, dass  
die Einnahmen im Rahmen eines steuerbe-
günstigten Zweckbetriebs erbracht werden 
und somit von der Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer befreit sind, allerdings 
bei der Umsatzsteuer nicht dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegen. 

Der Förderung der Allgemeinheit nach  
§ 52 Abs. 1 AO stehe nicht entgegen, dass 
die individuelle Aufklärung nicht an einen 
zahlenmäßig begrenzten Personenkreis ge-
richtet ist. Der Verein bietet allen Verbrau-
chern die Möglichkeit, Computerauswertun-
gen zu Versicherungen auf der Basis ihrer 
individuellen Merkmale zu erwerben.

Der Geschäftsbetrieb „Finanzanalysen“ die-
ne in seiner Gesamtrichtung der Verwirk-
lichung des steuerbegünstigten Zwecks  
der Verbraucherberatung. Es gebe keine  
Anhaltspunkte, dass die Erhebung des Ent-
gelts für die Beratung der Mittelbeschaffung 
dient. Die Analysen waren für die Zweckver-
wirklichung erforderlich, weil die Musterana-
lysen lediglich für einen generellen Markt-
überblick geeignet waren. 

Der Verein trete mit seinen Analysen nur  
insoweit in Wettbewerb, als dies zur Erfül-
lung des steuerbegünstigten Zwecks unver-
meidbar ist. Er trete nicht in ein direktes 
Wettbewerbsverhältnis etwa mit Versicher-
ungs maklern, da ihre Analysen auf einen 
Vertragsabschluss gerichtet sind. Die Analy-
sen des Vereins gewährleisteten lediglich  
einen unabhängigen Marktüberblick, ohne 
ein wirtschaftliches Interesse an einem Ver-
tragsabschluss zu haben. 

Umsatzsteuerlich könne jedoch nicht der  
ermäßigte Steuersatz angewandt werden. 
Nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 a) UStG gilt der ermä-
ßigte Steuersatz für Leistungen, die im Rah-
men eines Zweckbetriebs ausgeführt wer-
den, nur dann, wenn der Zweckbetrieb nicht 
in erster Linie der Erzielung zusätzlicher  
Einnahmen dient. Damit folgt der BFH nicht 
der Auffassung der Finanzverwaltung, wo-
nach der ermäßigte Steuersatz auf Zweck-
betriebe nach § 65 AO uneingeschränkt  
anwendbar ist. 

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192

Individueller Verbraucherschutz als Zweckbetrieb
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Das Transparenzregister, verankert im 
Geldwäschegesetz (GwG), dient der Ver
hinderung von Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung. Alle Vorschriften sind 
vor diesem Hintergrund zu verstehen. 
Sinn und Zweck des Transparenzregis
ters ist, die wirtschaftlich berechtigten 
Personen, die hinter Gesellschaften, Ver
einen, Stiftung oder ähnlichen Körper
schaften oder Vermögensmassen ste
hen, identifizieren zu können. Juristische 
Personen des Privatrechts sowie einge
tragene Personengesellschaften waren 
daher seit Einführung des Transparenz
registers dazu verpflichtet, bestimmte 
Daten des wirtschaftlichen Berechtigten 
nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG anzugeben.

Nach § 20 Abs. 2 GwG a. F. galt bisher eine 
sog. Mitteilungsfiktion, d. h. die Eintragungs-
pflichten galten bereits dann als erfüllt, 
wenn die oben aufgeführten Informationen 
zum wirtschaftlich Berechtigten sich z. B.  
aus dem Handels- oder Vereinsregister  
(§ 55 GwG) ergeben haben bzw. dort ein-
sehbar waren. Einer ergänzenden Eintra-
gung bedurfte es bisher nur dann, wenn  
sich die erforderlichen Daten nicht aus den 
jeweiligen Registern ergaben. Daher wurde 
das Transparenzregister auch als Auffang-
register bezeichnet. 

Um eine europäische Vernetzung zu ermög-
lichen, wurde jedoch zum 01.08.2021 diese 
Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG a.F. 
abgeschafft. Dies führt grundsätzlich zu  
einer aktiven Mitteilungspflicht. Es bestehen 
allerdings rechtsformabhängige Übergangs-
fristen, die im Laufe des Jahres 2022 enden. 
Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
endet die Übergangsfrist am 30.06.2022. 

Für Vereine endet sie grundsätzlich am 
31.12.2022, wobei außerdem Vereinfa-
chungsregelungen gelten, auf die wir nach-
folgend noch eingehen. Da die Übergangs-
regelungen jedoch nur für Tatsachen gelten, 

für die zuvor die Mitteilungsfiktion griff, d. h. 
die zuvor aus einem öffentlichen Register  
ersichtlich waren, besteht z. B. für Stiftungen 
grundsätzlich keine Übergangsfrist. 

Greift die Übergangsfrist nicht, sind alle juris-
tischen Personen verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Daten zu melden. Es sind 
die zum jeweiligen Eintragungszeitpunkt – 
spätestens zum Ablauf der Übergangsfristen 
– vorhandenen wirtschaftlich Berechtigten 
mitzuteilen. Eine weiter rückwirkende Mit-
teilung ist nicht erforderlich.

Nicht meldepflichtig beim Transparenzregis-
ter sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Die Gemeinnützigkeit einer Körper-
schaft, gleich welcher Rechtsform, ist für die 
Transparenzpflicht dagegen grundsätzlich 
unbeachtlich. 

Einzige inhaltliche Neuerung bei den zu mel-
denden Daten nach § 19 Abs. 1 GwG ist, 
dass seit der Gesetzesnovelle sämtliche 
Staatsangehörigkeiten des wirtschaftlich  
Berechtigten im Sinne von § 3 GwG zu mel-
den sind, daneben wie bisher Vor- und Nach-
name, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art 
und Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Die Kernfrage ist daher, wer als wirtschaft-
lich Berechtigter im Sinne von § 3 GwG  
anzusehen ist. Nachfolgend geben wir Ihnen 
nochmals einen Überblick über die Kriterien, 
nach denen der wirtschaftlich Berechtigte  
zu identifizieren ist. Auch erläutern wir das 
Recht über die Einsichtnahme in das Register 
und die Gebührenpflicht. 

Wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigter kann immer  
nur eine natürliche Person sein. Dies ist nach 
§ 3 Abs. 1 GwG grundsätzlich die natürliche 
Person, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle eine juristische Person, sonstige 
Gesellschaft oder Rechtsgestaltung steht.

Für juristische Personen außer rechtsfähigen 
Stiftungen, also insbesondere für GmbHs 
und Vereine, präzisiert § 3 Abs. 2 GwG den 
wirtschaftlich Berechtigten. Hierzu zählt  
danach jede natürliche Person, die

ff unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% 
der Kapitalanteile hält, 
ff mehr als 25% der Stimmrechte kontrol-
liert oder 
ff auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. 

Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, 
wenn entsprechende Anteile von einer oder 
mehreren Vereinigungen, also z. B. einer 
GmbH, gehalten werden, die von einer natür-
lichen Person kontrolliert werden. Kontrolle 
liegt insbesondere vor, wenn die natürliche 
Person unmittelbar oder mittelbar einen  
beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung 
ausüben kann. Was als beherrschender  
Einfluss gelten kann, ergibt sich u. a. in sinn-
gemäßer Anwendung des § 290 HGB. Bei 
mittelbaren Beteiligungen kann z. B. die 
Mehrheit der Stimmrechte, also mehr als 
50%, einen solchen beherrschenden Einfluss 
begründen. Ebenso können das Recht, die 
Mehrheit der Mitglieder des die Finanz-  
und Geschäftspolitik bestimmenden Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu 
bestellen oder abzuberufen, oder das Recht, 
die Finanz- und Geschäftspolitik des Unter-
nehmens zu bestimmen, zu einem beherr-
schenden Einfluss führen. 

Wenn sich nach diesen Kriterien keine natür-
liche Person als wirtschaftlich Berechtigter 
ermitteln lässt, ist der sog. fiktive wirtschaft-
lich Berechtigte anzugeben. Hierbei handelt 
es sich um den gesetzlichen Vertreter, also 
den Geschäftsführer oder den Vereinsvor-
stand, § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG.

Änderungen beim Transparenzregister – was ist aktuell  
zu beachten? 
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Wirtschaftlich Berechtigter bei rechtsfä
higen Stiftungen

Bei rechtsfähigen Stiftungen gilt als wirt-
schaftlich Berechtigter jede natürliche Per-
son, die Mitglied des Vorstands der Stiftung 
ist, daneben auch jede natürliche Person, die 
als Begünstigte bestimmt worden ist oder 
die Gruppe von natürlichen Personen, zu  
deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder 
verteilt werden soll, sofern die natürliche 
Person, die Begünstigte des verwalteten Ver-
mögens werden soll, noch nicht bestimmt 
ist. Außerdem gilt jede natürliche Person,  
die auf sonstige Weise unmittelbar oder mit-
telbar beherrschenden Einfluss auf die Ver-
mögensverwaltung oder Ertragsverteilung 
ausübt, und jede natürliche Person, die  
unmittelbar oder mittelbar beherrschenden 
Einfluss auf eine Stiftung nehmen kann, als 
wirtschaftlich Berechtigter. 

Der Stifter ist nicht in seiner Eigenschaft als 
Stifter, sondern nur dann als wirtschaftlich 
Berechtigter zu melden, wenn er gleichzeitig 
Begünstigter ist. Dies gilt nicht, wenn er  
Mitglied des Vorstands ist oder einen unmit-
telbaren oder mittelbaren beherrschenden 
Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt (z. B. durch ein  
Vetorecht). Destinatäre sind nur dann  
erfasst, wenn diese in der Satzung als  
Begünstigte namentlich bezeichnet oder als 
solche aufgrund der Satzungsbestimmung 
identifizierbar sind. 

Hinweis: Bei einer großen Anzahl von wech-
selnden Begünstigten, die nicht namentlich 
im Stiftungsgeschäft und der zugehörigen 
Stiftungssatzung benannt sind, ist damit 
nicht jeder Einzelne als wirtschaftlich Berech-
tigter an das Transparenzregister zu melden, 
sondern eine Gruppe.

Diese Regelungen gelten auch für Rechts-
gestaltungen, mit denen treuhänderisch  
Vermögen verwaltet oder verteilt wird. Hier 
gilt als wirtschaftlich Berechtigter nach  
§ 3 Abs. 3 GwG auch jede natürliche Person, 
die als Treugeber (Settlor), Verwalter von 
Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vor-
handen, handelt.

Meldepflicht nichtrechtsfähiger gemein
nütziger Stiftungen

Umstritten ist, ob auch nichtrechtsfähige  
gemeinnützige Stiftungen meldepflichtig 
sind. § 21 GwG enthält die Sonderrege - 
l ungen für solche Treuhandgestaltungen. 
Grundsätzlich gehören nach dem Vorstehen-
den die nichtrechtsfähigen Stiftungen bzw. 
deren Verwalter zu den mitteilungspflich-
tigen Rechtsgestaltungen.  

§ 21 Abs. 2 Nr. 1 GwG beschränkt dies  
dem Wortlaut nach jedoch auf nichtrechtsfä-
hige Stiftungen, deren Stiftungszweck aus 
Sicht des Stifters eigennützig ist. Der Begriff 
„eigennützig“ ist im Stiftungsrecht nicht  
gebräuchlich. In der Kommentarliteratur 
wird er z. T. als Gegenbegriff zur steuerlichen 
„Gemeinnützigkeit“ verstanden. Danach 
wären die Treuhänder einer gemeinnützigen 
nicht rechtsfähigen Stiftung nicht mittei-
lungspflichtig. Allerdings würde dies eine 
nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung 
gegenüber gemeinnützigen rechtsfähigen 
Stiftungen, Vereinen und gemeinnützigen 
GmbHs bedeuten. Ein sachlicher Grund,  
warum eine der staatlichen Rechtsaufsicht 
unterliegende rechtsfähige gemeinnützige 
Stiftung Vorstände, Bezugsberechtigte und 
ggf. mittelbar wirtschaftlich Berechtigte dem 
Transparenzregister melden muss und eine 
nichtrechtsfähige gemeinnützige Stiftung, 
die keinerlei Aufsicht unterliegt, nicht, ist vor 
dem Schutzzweck der Norm nicht nachvoll-
ziehbar. Da die Regelung des § 21 Abs. 2 Nr. 1 
GwG Bezug auf Truststrukturen, mithin auf 
Rechtsgebilde aus einem anderen Rechts-
raum, Bezug nimmt, wird auch vertreten, 
dass der Begriff nicht nach deutschen 
Rechtsgrundsätzen ausgelegt werden könne 
und daher eigenständig auszulegen sei. Die 
Gesetzesbegründung schweigt sich aller-
dings dazu aus und auch von einer Verord-
nungsermächtigung des § 21 Abs. 4 GwG, 
die eine Definition der betroffenen Rechts-
formen zulässt, wurde bisher kein Gebrauch 
gemacht. Auch das für die Führung des 
Transparenzregister zuständige Bundesver-
waltungsamt scheint der Auffassung zu  
sein, dass gemeinnützige nichtrechtsfähige 
Stiftungen eintragungspflichtig sind. Dort 

hatten wir eine entsprechende Anfrage bei 
der Fach- und Rechtsaufsicht Transparenz-
register gestellt. Wir erhielten lediglich die 
allgemeine Auskunft, dass „die Gemeinnüt-
zigkeit in Bezug auf eine Mitteilungspflicht 
zum Transparenzregister keine Relevanz“  
habe. Hinsichtlich des Vorliegens eines sat-
zungsmäßigen, eigenen Kontrollorgans bei 
einer nichtrechtsfähigen Stiftung wurden wir 
allerdings ausdrücklich auf die Meldepflicht 
für mittelbar wirtschaftlich Berechtigte hin-
gewiesen. Es spricht also Einiges dafür, dass 
die nichtrechtsfähigen gemeinnützigen Stif-
tungen ebenso meldepflichtig sind. 

Hinweis: Angesichts der im Raum ste-
henden Bußgelddrohungen ist eine Mel-
dung trotz der Diskussionen in der Literatur 
zu empfehlen. Meldepflichtiger ist nach  
§ 21 Abs. 2 Nr. 1 GwG jeweils der Treuhän-
der. Im Übrigen gelten die gleichen Vor-
schriften wie für rechtsfähige Stiftungen. 

Vereine

Wie bereits erwähnt, bestehen für Vereine 
auch nach Aufgabe der Mitteilungsfiktion 
Erleichterungen. Die Übergangsfrist endet 
für Vereine am 31.12.2022. Zudem regelt 
§ 20a Abs. 1 GwG, dass die registerführende 
Stelle anhand der im Vereinsregister einge-
tragenen Daten die Eintragung im Transpa-
renzregister von Amts wegen erledigt. Der 
jeweilige Verein ist damit grundsätzlich  
von der Mitteilungspflicht entbunden. Diese 
automatische Eintragung erfolgt erstmals 
spätestens zum 01.01.2023. Danach erfolgt 
die automatische Eintragung anlassbezogen. 
Dabei werden alle Mitglieder des Vorstands 
eines Vereins mit den Daten nach § 19 Abs. 1 
GwG als wirtschaftliche Berechtigte im 
Transparenzregister erfasst. Soweit hierzu 
Daten nicht im Vereinsregister vorhanden 
sind, wird als Wohnsitzland Deutschland und 
als einzige Staatsangehörigkeit die deutsche 
Staatsangehörigkeit angenommen. Diese 
Daten gelten als Angaben des Vereins,  
soweit der Verein der registerführenden Stel-
le keine abweichenden Angaben mitgeteilt 
hat. 
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Hinweis: In der Praxis müssen Sie daher  
zumindest Ihre aktuellen Angaben im Ver-
einsregister überprüfen. Gegebenenfalls sind 
die dort enthaltenen Angaben zu ergänzen. 

Darüber hinaus besteht nach § 20a Abs. 2 
GwG n. F. trotz der Vereinfachungsregelung 
die Pflicht zur Mitteilung in bestimmten  
Fällen. Diese Pflicht besteht als Ausnahme 
zum Grundsatz der automatischen Eintra-
gung, wenn z. B. eine Änderung des Vor-
stands nicht unverzüglich zur Eintragung in 
das Vereinsregister angemeldet worden ist, 
die bei der automatischen Eintragung  
getroffenen Annahmen nicht zutreffen oder 
zumindest ein wirtschaftlich Berechtigter 
nach § 3 Abs. 2 Sätze 1 bis 4 GwG vorhan-
den ist. 

Bestehen in der Mitgliederversammlung  
abweichende Stimmrechte, die z. B. dazu 
führen, dass ein Mitglied mehr als 25% der 
Stimmrechte hat, oder können aufgrund  
besonderer Umstände einzelne Personen  
einen beherrschenden Einfluss ausüben, 
muss der Verein jedoch unverzüglich eine 
Meldung zum Transparenzregister vorneh-
men. 

Hat ein Verein der registerführenden Stelle be-
reits eigenständig Angaben nach § 19 Abs. 1 
GwG zur Eintragung mitgeteilt, erfolgt 
grundsätzlich keine Datenübernahme. Der 
Verein kann aber dann die registerführende 
Stelle darüber in Kenntnis setzen, dass die 
Angaben nicht mehr gelten sollen. In diesem 
Fall werden spätestens zum 01.01.2023  
die Vereinsregisterdaten von Amts wegen 
übernommen. 

Einsichtnahme in das Transparenzregister

Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GwG ist die 
Einsichtnahme in das Transparenzregister 
grundsätzlich der Öffentlichkeit gestattet. In 
diesem Fall sind neben Namen und der Art 
und dem Umfang der wirtschaftlichen  
Berechtigung nur Monat und Jahr der  
Geburt des wirtschaftlich Berechtigten, 
sein Wohnsitzland und alle Staatsangehörig-
keiten der Einsichtnahme zugänglich und 
dürfen übermittelt werden. 

Auf Antrag des wirtschaftlich Berechtigten 
kann die registerführende Stelle die Einsicht-
nahme in das Transparenzregister und die 
Übermittlung der Daten vollständig oder teil-
weise beschränken, wenn der wirtschaftlich 
Berechtigte darlegt, dass der Einsichtnahme 
und der Übermittlung unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls über-
wiegende schutzwürdige Interessen des 
wirtschaftlich Berechtigten entgegenstehen. 
Schutzwürdige Interessen liegen vor, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
die Einsichtnahme und Übermittlung den 
wirtschaftlich Berechtigten der Gefahr aus-
setzen würde, Opfer diverser einzeln aufge-
führter Straftaten wie Betrug, Geiselnahme, 
Erpressung etc. zu  werden. Ein schutzwür-
diges Interesse liegt zwar nicht vor, wenn 
sich die entsprechenden Informationen aus 
anderen Registern wie z. B. dem Vereins-
register ergeben, jedoch insbesondere für 
den Stifter bzw. Stiftungsrat der nichtrechts-
fähigen Stiftung könnte u. E. eine solche  
Beschränkung beantragt werden. 

Verfahren und Kosten

Die Eintragungen sind in elektronischer Form 
nach vorangegangener Registrierung auf  
der Website des Transparenzregisters vorzu-
nehmen. Hier steht auch ein Einreichungs-
assistent zur Verfügung, der die Ermittlung 
der wirtschaftlichen Berechtigten verein-
fachen soll. Nach § 24 GwG ist die Eintra-
gung gebührenpflichtig. Dies gilt nach  
§ 24 Abs. 1 Satz 2 GwG jedoch auf Antrag 
nicht für Vereinigungen, die einen steuer-
begünstigten Zweck im Sinne der §§ 52 bis 
54 AO verfolgen und dies mittels einer  
Bescheinigung des zuständigen Finanzam -
tes gegenüber der registerführenden Stelle 
nachweisen. 

Sanktionen

Die im Raum stehenden Bußgelder bei feh-
lerhafter oder verspäteter Mitteilung sind 
erheblich. Es ist darauf zu achten, dass die 
Daten im Transparenzregister bei Änderun-
gen aktuell gehalten werden; Korrekturen 
sind unverzüglich zu melden. Die betroffe-
nen Personen sind zur Mitwirkung verpflich-

tet und haben z. B. Wohnsitzänderungen 
unverzüglich mitzuteilen. Es ist regelmäßig 
zu überprüfen, ob es mitteilungspflichtige 
Änderungen sowohl bei den bereits gemel-
deten Personen gibt und ob neue wirtschaft-
liche Berechtigte hinzugetreten sind. Im 
Zweifel ist angesichts der hohen Bußgeld-
drohung aus Vorsichtsgründen zu über legen, 
ob z. B. Mitglieder eines Aufsichtsgremiums, 
etwa einem Stiftungsrat, je nach Ausgestal-
tung der Kompetenzen, ebenfalls gemeldet 
werden. Übererfüllung ist unschädlich. Aller-
dings sollten Sie ggf. mit den betroffenen  
Gremienmitgliedern abstimmen, dass die 
persönlichen Daten gemeldet werden sollen.

Hinweis: Für Zweifelsfälle hat das Bundes-
verwaltungsamt auf seiner Website auch  
eine Veröffentlichung zu häufig gestellten 
Fragen zur Verfügung gestellt.

Susanne Weigenand, Tel.: 0711/2049-1194
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