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| Die möglichen gründe einer Aberkennung der gemeinnützigkeit wurden  
bereits behandelt (Sb 11, 143). mit der Aberkennung an sich ist es aber lei-
der nicht getan. es stellen sich zahlreiche fragen zur nachträglichen bezie-
hungsweise künftigen Steuerbelastung aber auch, ob die Stiftung oder der 
Vorstand mit einer Haftungsinanspruchnahme rechnen muss. |

1. Steuerliche Konsequenzen
Die steuerlichen Auswirkungen der Aberkennung der gemeinnützigkeit sind 
je nach Steuerart verschieden.

1.1 ertragsteuern
für die weitreichenden ertragsteuerlichen befreiungsvorschriften müssen 
die Voraussetzungen zur Anerkennung der gemeinnützigkeit im gesamten 
Kalenderjahr vorliegen (§ 60 Abs. 2 AO). Wird daher die gemeinnützigkeit in-
nerhalb eines Jahres entzogen, unterliegen auch die erträge im Kalender-
jahr vor diesem zeitpunkt der ertragsbesteuerung. inwieweit eine besteue-
rung für zurückliegende oder folgende Kalenderjahre erfolgt, hängt von der 
reichweite und Schwere der Verstöße ab (vgl. erster teil des beitrags Sb 11, 
143). neben den bisher bereits steuerpflichtigen einkünften aus wirtschaftli-
chen geschäftsbetrieben unterliegen dann auch die folgenden einkünfte der 
besteuerung:

 � einkünfte aus Vermögensverwaltung sind als einkünfte aus Kapitalvermö-
gen i. S. des § 20 eStg zu beurteilen,

 � einkünfte aus zweckbetrieben die die Voraussetzungen der §§ 65 bis 68 AO 
erfüllt haben, sind nun als steuerpflichtige wirtschaftliche geschäftsbe-
triebe (§ 14 AO) ertragsteuerbar und -pflichtig.

zudem fällt die besteuerungsgrenze von 35.000 eur (§ 64 Abs. 3 AO) für die 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetriebe weg, sodass auch diese 
einkünfte nun erfasst werden. Wurden gewinnpauschalierungen in Anspruch 
genommen, finden diese keine Anwendung mehr (§ 64 Abs. 5 und 6 AO).

mitgliedsbeiträge (für Stiftungen nicht relevant) bleiben bei der besteuerung 
nach § 8 Abs. 5 KStg außer Ansatz. zuwendungen, die im zeitraum verein-
nahmt wurden, unterliegen ebenfalls nicht der besteuerung, da diese keiner 
einkunftsart zugeordnet werden können. Sie sind auch von der besteuerung 
ausgenommen, wenn sie zu anderen als den satzungsmäßigen zwecken ver-
wendet wurden (fg-urteil 23.5.96, efg 96, 937). im gegenzug stellen sat-
zungsmäßige Aufwendungen (z.b. satzungsmäßige mittelweiterleitungen an 
andere gemeinnützige Körperschaften) keine Ausgaben dar, die die verschie-
denen einkunftsarten mindern (§ 10 nr. 1 KStg). 
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Der Verlust der gemeinnützigkeit kann sich ertragsteuerlich in einzelfällen 
auch positiv auswirken.

 ◼ Beispiel  

ein gemeinnütziges Krankenhaus hat typischerweise einen defizitären Krankenhauszweckbetrieb sowie verschie-
dene ertragbringende steuerpflichtige wirtschaftliche geschäftsbetriebe. Der Krankenhauszweckbetrieb hat in 
2010 einen Verlust von 1,2 mio. eur. im bereich der steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetriebe entsteht 
ein gewinn in Höhe von 200.000 eur. 

unter dem regime der gemeinnützigkeit wären die gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbe-
trieben in voller Höhe der ertragsbesteuerung zu unterwerfen. bei Aberkennung der gemeinnützigkeit können die 
gewinne mit den Verlusten aus dem Krankenhausbetrieb ertragsteuerlich wirksam verrechnet werden.

1.2 umsatzsteuer
bei der umsatzbesteuerung ist zum zeitpunkt der entstehung der Steuer zu 
entscheiden, ob die gemeinnützige Stiftung noch ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen zwecken dient oder nicht.

 � zum einen ist zu prüfen, ob einzelne Steuerbefreiungen i.S. des § 4 uStg 
an den tatbestand der Anerkennung der gemeinnützigkeit geknüpft wa-
ren. Sind die umsätze in folge der Aberkennung der gemeinnützigkeit als 
steuerpflichtige umsätze zu behandeln, ist der Vorsteuerabzug nach § 15 
uStg vorzunehmen bzw. eine berichtigung der Vorsteuerbeträge nach § 
15a uStg zu prüfen.

 � zum anderen entfällt auf jeden fall die Anwendung des ermäßigten Steu-
ersatzes des § 12 Abs. 2 nr. 8a uStg. Somit unterliegen entsprechende 
umsätze dem vollen Steuersatz von 19 %, was weitreichende folgen haben 
kann. Kann das höhere entgelt aufgrund (fehlender) vertraglicher Verein-
barungen nicht weiterbelastet werden, ist die umsatzsteuer von 19 % aus 
dem erhaltenen bruttoentgelt herauszurechnen. Der Vorsteuerabzug, auf 
die hierauf entfallenden eingangsumsätze, bleibt unverändert bestehen.

1.3 Schenkung- und erbschaftsteuer
nach § 13 Abs. 1 nr. 16b S. 1 erbStg bleiben zuwendungen an Körperschaften, 
die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-
lichen zwecken dienen schenkung- bzw. erbschaftsteuerfrei. entfallen die 
Voraussetzungen innerhalb von 10 Jahren nach der zuwendung und wird das 
Vermögen nicht begünstigten zwecken zugeführt, entfällt die Steuerbefrei-
ung rückwirkend (§ 13 Abs. 1 nr. 16b S. 2 erbStg). Die erbschaftsteuerfinanz-
ämter sind dabei an die ertragsteuerliche beurteilung gebunden (r 47 Abs. 1 
S. 3 erbStr 03). Steuerlich liegt eine zuwendung der Steuerklasse iii vor, so-
dass lediglich ein freibetrag von eur 20.000 gewährt wird. Der Steuersatz 
beträgt je nach steuerpflichtiger zuwendung 30 % (bis einschließlich 
6.000.000 eur) bzw. 50 % (über 6.000.000 eur).

Doch nicht in jedem fall ist rückwirkend eine besteuerung der zuwendung 
vorzunehmen. falls die gemeinnützigkeit nur vorübergehend entzogen wird, 
wird das Vermögen i.d. regel weiterhin für begünstigte zwecke verwendet, 
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sodass eine besteuerung des zuwendungsvorgangs nicht zwingend vorzu-
nehmen ist (Schauhoff, gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 3. Aufl., S. 747). Die 
zuwendung wird ebenfalls nicht der Schenkung- oder erbschaftsteuer un-
terworfen, wenn die gemeinnützigkeit z.b. nach 11 Jahren entfällt. Auf die 
ertragsteuerliche behandlung (gegebenenfalls rückwirkende besteuerung 
innerhalb 10 Jahre) hat dies jedoch keine Auswirkung. 

Weitere Konsequenzen die im bereich der Schenkungs- und erbschaftsteuer 
eintreten können, sind bei § 29 Abs. 1 nr. 4 erbStg möglich. Hierunter fallen 
Vermögensgegenstände, die aus erbschaften bzw. zuwendungen unter Le-
benden stammen und dies innerhalb von 24 monaten nach Anfall an eine ge-
meinnützige Stiftung übertragen werden. fraglich ist, ob auch in diesen fäl-
len die 10-Jahresfrist des § 13 Abs. 1 nr. 16b S. 2 erbStg Anwendung findet. 

1.4 übertragung des Vermögens
im vorhergehenden beitrag (Sb 11, 143) haben wir bereits Ausführungen zur 
Vermögensbindungsklausel gemacht. nicht jeder Verstoß führt dazu, dass 
das Vermögen an die in der Vermögensbindungsklausel genannte Körper-
schaft oder zu den genannten zwecken weitergeleitet werden muss. 

 � eine nur vorübergehende Aberkennung der gemeinnützigkeit führt nach 
Literaturmeinung noch nicht zum Wegfall steuerbegünstigter zwecke. So-
mit greift die Vermögensbindungsklausel in diesen fällen nicht. Das Ver-
mögen kann bei der ursprünglich gemeinnützigen Organisation verbleiben.

 � Die Vermögensbindungsklausel ist auch nicht anwendbar, wenn ein schwer-
wiegender Verstoß gegen sie vorliegt und eine nachversteuerung über eine 
zeitraum von 10 Jahren erfolgt. Die einstige steuerbegünstigte Körper-
schaft wird so behandelt, als sei sie von beginn an steuerpflichtig gewesen. 

1.5 Wertansätze in der Bilanz
fraglich ist auch, mit welchen Werten bei beendigung der Steuerbefreiung die 
Wirtschaftsgüter anzusetzen sind. nach § 13 Abs. 2 KStg hat die Körperschaft 
zu beginn des Wirtschaftsjahres, in dem die Steuerbefreiung entfällt, eine An-
fangsbilanz aufzustellen. in dieser sind die Wirtschaftsgüter mit ihrem teil-
wert zu erfassen (§ 13 Abs. 3 KStg), sodass eine erfolgsneutralen Aufdeckung 
der stillen reserven erfolgt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Körperschaft 
eine bilanz erstellt und ihren gewinn nicht nach einnahmen-überschuss-
rechnung ermitteln. Der Ansatz zu teilwerten in der Anfangsbilanz ist jedoch 
nicht zulässig, wenn eine nachträgliche besteuerung für einen zeitraum von 
10 Jahren vorzunehmen ist (AeAO zu § 61 tz. 9). Die in den Wirtschaftsgütern 
innewohnenden stillen reserven sollen hier nicht begünstigt werden.

tritt nur eine vorübergehende Steuerpflicht ein, so ist ebenfalls eine Anfangs-
bilanz mit den teilwerten aufzustellen, auch wenn absehbar ist, dass z.b. im 
nächsten Jahr die Steuerbefreiung wieder gewährt wird. Am ende der Steuer-
pflicht ist dann eine Schlussbilanz aufzustellen, in der nach § 13 Abs. 1 i.V. mit 
Abs. 4 KStg ein Ansatz zu buchwerten erfolgen kann. Somit können die in der 
Phase der Steuerpflicht entstandenen stillen reserven freigestellt werden.
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2. Haftungsrechtliche Konsequenzen
Haftungsrechtlich hat der Verlust der gemeinnützigkeit sowohl für den Vor-
stand als auch für die gemeinnützige Stiftung weitreichende Konsequenzen.

2.1 Haftung des Vorstands
Den Vorstand trifft, unter den Voraussetzungen des § 69 AO, die volle Haftung 
mit seinem Privatvermögen für die aus dem Verlust der gemeinnützigkeit ent-
stehenden Steueransprüche, wenn und soweit er mindestens grob fahrlässig 
eine ihm obliegende steuerliche Pflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 

PRAxSiSHinWeiS |
Von besonderem interesse ist dabei, dass für steuerliche Ansprüche keine Haftungsbegrenzung analog § 31a bgb 
vorhanden ist. in einem derzeit laufenden gesetzgebungsverfahren war eine entsprechende Korrektur der 
Abgaben ordnung angedacht. Diese aus unserer Sicht wichtige und richtungsweisende förderung des ehrenamts 
ist aber aus nicht nachvollziehbaren gründen gestrichen worden. Aufgrund der vollen Haftung sollten Vorstände 
 größerer operativ tätiger gemeinnütziger Organisationen einen Versicherungsschutz (D&O-Versicherung oder 
 Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) in betracht ziehen. 

2.2 Haftung der Stiftung
Steuerschuldner der Steueransprüche des fiskus, die aus dem Verlust der 
gemeinnützigkeit resultieren, ist die gemeinnützige Stiftung. Sie kann pri-
mär dafür herangezogen werden. zudem kann die gemeinnützige Stiftung 
ohne Steuerschuldner zu sein, als Haftungsschuldner in Anspruch genom-
men werden. nach § 70 AO betrifft dies vor allem Abzugssteuern (z.b. Lohn-
steuer, bei dann steuerpflichtigen übungsleiterpauschalen). 

2.3 Spendenhaftung
bei der Spendenhaftung sind die fälle der Aussteller- und der Veranlasser-
haftung zu unterscheiden. Die Ausstellerhaftung findet Anwendung, wenn in 
der zuwendungsbestätigung vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige An-
gaben gemacht wurden. im rahmen des Verfahrens zur Aberkennung der 
gemeinnützigkeit wird diese regelung jedoch meist nicht einschlägig sein.
Die Veranlasserhaftung tritt ein, wenn die zuwendungen nicht für die sat-
zungsmäßigen steuerbegünstigten zwecke verwendet bzw. nach Wegfall der 
gemeinnützigkeit deren Verwendung für steuerbegünstigte zwecke nicht si-
chergestellt wurde. nach dem gesetzeswortlaut (z.b. § 10b Abs. 4 S. 4 eStg) 
haftet vorrangig der zuwendungsempfänger. ist diese erfolglos, haften die zur 
vertretungsberechtigten Personen (i.d. regel der Vorstand). Die Summe der 
Haftungsinanspruchnahme beträgt bei der einkommen- und Körperschaft-
steuer 30 % und bei der gewerbesteuer 15 % der zugewendeten beträge.  

fAzit |
Der erhalt der gemeinnützigkeit ist – wie gezeigt – von essenzieller bedeutung für gemeinnützige Stiftungen. 
Hierfür müssen die entscheider jederzeit die aktuellen rechtlichen und insbesondere steuerrechtlichen rah-
menbedingungen im Auge haben. Sollte das finanzamt bereits „vor der türe“ stehen und mit der Aberken-
nung der gemeinnützigkeit drohen, empfiehlt sich in jedem fall einen spezialisierten berater heranzuziehen. 
nur so ist gewährleistet, dass „Waffengleichheit“ besteht und die interessen bestmöglich vertreten werden.
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