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gemeinnützige�Stiftungen

Die gemeinnützige Stiftung im „Konzern“

von�rA�Stb�Dipl.�finw.�(fH)�Dr.�Jörg�Sauer�und�Stb�Dipl.�finwin.�(fH)�
Stephanie�Schwarz,�ebner�Stolz�mönning�bachem,�Stuttgart

|� Die� motive� einer� Stiftung,� gemeinnützige� oder� gewerbliche� tochter
gesellschaften� zu� errichten,� sind� vielfältig.� Dasselbe� gilt� für� Stifter� oder�
unternehmer,� die� ihre� Kapitalbeteiligungen� in� eine� Stiftung� einbringen�
�wollen.�Der�folgende�beitrag�soll�einen�überblick�über�die�zuordnung�von�
beteiligungen�geben�und�mögliche�Pflichten�der�Stiftungsorgane��aufzeigen,�
auf� gewinnausschüttungen� der� Kapitalbeteiligungen� hinzuwirken.� Soweit�
hier�der�begriff�„Konzern“�verwendet�wird,�ist�dieser�rein�als�mehrstufiges�
beteiligungsverhältnis�jedoch�nicht�aktienrechtlich�zu�verstehen.� |

1. Zuordnung der Kapitalbeteiligung
Die�zuordnung�der�Kapitalbeteiligung�erfolgt�unterschiedlich,� je�nach�dem,�
ob� es� sich� um� eine� steuerpflichtige� oder� eine� steuerbegünstigte� tochter
kapitalgesellschaft�handelt.

1.1 Beteiligung an einer steuerpflichtigen tochterkapitalgesellschaft
grundsätzlich� ist� die� beteiligung� einer� gemeinnützigen� Stiftung� an� einer�
steuerpflichtigen�Kapitalgesellschaft�der�Vermögensverwaltung�zuzuordnen�
(AeAO�zu�§�64�nr.�3�S.�3).�Auf�die�beteiligungshöhe�kommt�es�dabei�nicht�an.�
Sie�ist�jedoch�ein�steuerpflichtiger�wirtschaftlicher�geschäftsbetrieb�(wgb),�
wenn

�� die�Stiftung�einfluss�auf�die�laufende�geschäftsführung�der�gewerblichen�
Kapitalgesellschaft�nimmt�oder

�� ein�fall�der�betriebsaufspaltung�vorliegt.

Die�einflussnahme�auf�die�laufende�geschäftsführung�wird�unterstellt,�wenn�
hinsichtlich� der� geschäftsführung� in� der� beteiligungsgesellschaft� und� der�
steuerbegünstigten�Stiftung�Personalunion�besteht.�Werden�jedoch�lediglich�
gesellschafterrechte� auf� ebene� der� tochterkapitalgesellschaft� ausgeübt,�
kann�dies�noch�nicht�allein�zu�einem�steuerpflichtigen�wgb�führen.

Dient� die� tochterkapitalgesellschaft� selbst� nur� der� Vermögensverwaltung,�
führt� auch� die� einflussnahme� auf� die� laufende� geschäftsführung� nicht� zu�
�einem�steuerpflichtigen�wgb�(AeAO�zu�§�64�nr. 3�S.�5).

1.2 Beteiligung an einer steuerbegünstigten tochterkapitalgesellschaft
Die�zuordnung�der�Anteile�an�einer�steuerbegünstigten�Kapitalgesellschaft�
ist�umstritten�und�nicht�abschließend�geklärt.�

�� Die� finanzverwaltung� geht� �davon� aus,� dass� die� beteiligung,� unabhängig�
von� einer� einflussnahme� auf� die� geschäftsführung� oder� einer� steuer
begünstigten� betriebsaufspaltung,� dem� bereich� der� Vermögensverwal
tung�zuzuordnen�ist�(AeAO�zu�§�64�nr.�3�S.�6�bis S.�8).�
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�� Andere� Stimmen� in� der� Literatur� wollen� jedoch� derartige� beteiligungen�
dem� zweckbetrieb� oder� dem� ideellen� bereich� zurechnen� (u.a.� fritz,�
�Aufnahme,� Strukturwandel� und� beendigung� wirtschaftlicher� tätigkeiten�
von�gemeinnützigen�Körperschaften,�S.�124�ff.).�Diese�Ansicht�basiert�auf�
der�überlegung,�dass�gemeinnützige�tochtergesellschaften�u.a.��gegründet�
werden,�um�die�eigenen�steuerbegünstigten�zwecke�zu�verfolgen.�Darüber�
hinaus� stellt� eine� beteiligung� an� einer� steuerbegünstigten� Kapital
gesellschaft� keine� typische� Vermögensanlage� dar,� da� keine� bzw.� nur�
�geringe�erträge�erwartet�werden�können.�Dies�entspricht�somit�nicht�dem�
Wesen�einer�vermögensverwaltenden�tätigkeit.

2. gewinnausschüttungen
bei� gewinnausschüttungen� an� die� gemeinnützige� Stiftung� muss� unter
schieden� werden,� ob� sie� von� einer� steuerpflichtigen� tochterkapitalgesell
schaft� oder� von� einer� steuerbegünstigten� tochterkapitalgesllschaft� vorge
nommen�werden.

2.1 gewinnausschüttungen steuerpflichtiger tochtergesellschaften
Schüttet�die�steuerpflichtige�tochterkapitalgesellschaft�ihren�gewinn�an�die�
gemeinnützige� Stiftung� aus,� so� ist� diese� gewinnausschüttung� im� ergebnis�
steuerfrei,�wenn�die�beteiligung�der�Vermögensverwaltung�zuzuordnen�ist.

�� zwar�sieht�§�5�Abs.�2�nr.�1�KStg�im�ersten�Schritt�keine�Steuerbefreiung�
nach�§�5�Abs.�1�nr.�9�KStg�für�einkünfte�vor,�für�die�der�Steuerabzug�vorge
nommen�wird.�

�� Jedoch�wird�im�zweiten�Schritt�vom�eigentlichen�Kapitalertragsteuerabzug�
(von�25�%�zzgl.�5,5�%�Solidaritätszuschlag)�Abstand�genommen�(§�43�Abs.�1�
S.�1�nr. 1�i.V.�mit�§�44a�Abs.�7�S.�1�und�2�eStg).�

Voraussetzung� ist� allerdings,� dass� der� ausschüttenden� gesellschaft� eine�
nichtveranlagungsbescheinigung�(nVbescheinigung)�oder�eine�beglaubigte�
Abschrift�des�zuletzt�erteilten�freistellungsbescheids�bzw.�der�Anlage�zum�
Körperschaftsteuerbescheid� vorgelegt� wird.� im� freistellungsbescheid� bzw.�
in� der� Anlage� zum� Körperschaftsteuerbescheid� sind� hierzu� gesonderte�
�Angaben�enthalten.�

PraxiShinweiS |� Wird� die� Kapitalertragsteuer� versehentlich� einbehalten,�
�bestehen�zwei�möglichkeiten:

�� zum� einen� kann� die� ausschüttende� gesellschaft� eine� berichtigte� Steuer
anmeldung�vornehmen.�

�� zum� anderen� können� die� fälschlicherweise� einbehaltenen� Steuerabzugs
beträge�vom�finanzamt�der�steuerbegünstigten�Stiftung�auf�Antrag�zurück
erstattet� werden� (bmf� 22.12.09� rn.� 300� und� 300a,� bStbl� i� 10� 94,� Abrufnr.�
100309).�Hierzu�sind�zwingend�die�Steuerbescheinigungen�im��Original�vorzu
legen.
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zu� Dividendenausschüttungen� börsennotierter� Aktiengesellschaften� vgl.�
§ 44a�Abs.�7�S.�3�i.V.�mit�§�44b�Abs.�6�eStg.�Hierdurch�kann�im�endeffekt�eben
falls�eine�komplette�Steuerbefreiung�erreicht�werden.

ist� die� beteiligung� dem� steuerpflichtigen� wgb� zuzuordnen,� wird� bei� der�
�gewinnausschüttung� der� tochterkapitalgesellschaft� Kapitalertragsteuer� in�
Höhe�von�25�%�zzgl.�Solidaritätszuschlag�von�5,5�%�einbehalten�und�an�das�
finanzamt�abgeführt.�eine�Abstandnahme�ist�nicht�vorgesehen�(§�44a�Abs.�7�
i.V.�mit�Abs.�4�S.�5�eStg).�Da�jedoch�§�8b�Abs.�1�i.V.�mit�Abs.�5�KStg�auch�für�
steuerpflichtige�wgb�Anwendung� findet,�wird�die�gewinnausschüttung� (bei�
überschreiten�der�besteuerungsgrenze)�nur�zu�5�%�der�Körperschaftsteuer�
unterworfen.� im� rahmen� der� Körperschaftsteuerveranlagung� erfolgt� dann�
eine�Anrechnung�der�einbehaltenen�Steuerabzugsbeträge.�Die�berechnung�
soll�anhand�des�folgenden�beispiels�verdeutlicht�werden.

�◼ Beispiel

Die�gemeinnützige�AStiftung�hat�in�ihrem�Vermögen�eine�100�%ige�beteiligung�
an� der� bgmbH,� die� dem� steuerpflichtigen� wirtschaftlichen� geschäftsbetrieb�
�zuzurechnen� ist.� im� Jahr� 2012� beschließt� der� gesellschafter� (die� AStiftung)�
300.000� eur� vorab� auszuschütten.� Weitere� steuerpflichtige� geschäftsbetriebe�
unterhält�die�AStiftung�nicht.

Lösung:
Die� AStiftung� hat� in� 2012� erträge� aus� steuerpflichtigem� wirtschaftlichem�
�geschäftsbetrieb�von�300.000�eur.�ihr�fließen�davon�220.875�eur�zu,�da�von�der�
gewinnausschüttung�75.000�eur�Kapitalertragsteuer�und�4.125�eur�Solidaritäts
zuschlag�einbehalten�und�von�der�bgmbH�abgeführt�werden��müssen.

im�rahmen�der�Körperschaftsteuerveranlagung�2012�werden�die�erträge�in�Höhe�
von� 300.000� eur� nach� §� 8b� Abs.� 1� i.V.� mit� Abs.� 5� KStg� vereinfacht� dargestellt�
�lediglich�in�Höhe�von�5�%�(15.000�eur)�berücksichtigt.�

einkommen�der�AStiftung �15.000�eur

abzgl.�freibetrag�nach�§�24�KStg ��5.000�eur

zu�versteuerndes�einkommen� 10.000�eur

es�entsteht�demnach�1.500�eur�Körperschaftsteuer�und�82,50�eur�Solidaritäts
zuschlag.� Da� die� Steuerabzugsbeträge� hierauf� angerechnet� werden,� werden�
73.500�eur�Körperschaftsteuer�und�4.042�eur�Solidaritätszuschlag�erstattet.�

im�rahmen�der�gewerbesteuer�wird�ein�messbetrag�von�0�eur�angesetzt,�da�die�
erweiterte�Kürzung�nach�§�9�nr.�2a�gewStg�Anwendung�findet.

2.2 gewinnausschüttungen steuerbegünstigter tochtergesellschaften
fraglich�ist,�ob�eine�steuerbegünstigte�tochterkapitalgesellschaft�überhaupt�
gewinnausschüttungen�an�ihre�gesellschafter�tätigen�darf�(§�55�Abs.�1�nr.�1�
S.  2� AO).� gewinnausschüttungen� an� die� gesellschafter� sind� nur� zulässig,�
wenn� diese� selbst� steuerbegünstigte� Körperschaften� oder� juristische�
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�Personen�des�öffentlichen�rechts�sind,�die�die�mittel�für�steuerbegünstigte�
zwecke�verwenden�(AeAO�zu�§�58�nr.�2�S.�3).�

Die�Dividende� fließt�der�Stiftung� im�steuerbegünstigten�bereich�zu.�Da�auf�
ebene� der� tochterkapitalgesellschaft� grundsätzlich� alle� mittel� zeitnah� zu�
steuerbegünstigten� zwecken� zu� verwenden� sind,� unterliegt� daher� die�
�gewinnausschüttung�bei�der�empfangenden�Stiftung�ebenfalls�der�zeitnahen�
mittelverwendung.�folglich�ist�eine�Verwendung�der�im�steuerbegünstigten�
bereich� erhaltenen� mittel� im� steuerpflichtigen� wirtschaftlichen� geschäfts
betrieb,�z.b.�zur�Deckung�etwaiger�Verluste,�nicht�zulässig.�

inwieweit�eine�zuführung�zur�freien�rücklage�nach�§�58�nr.�7a�AO�aus�diesen�
gewinnausschüttungen�erfolgen�kann,�hängt�von�der�zuordnung�der�Anteile�
der�tochterkapitalgesellschaft�ab�(vgl.�Punkt�1.2).

Die�gewinnausschüttung�der�steuerbegünstigten�Kapitalgesellschaft�selbst�
unterliegt�nicht�dem�Kapitalertragsteuerabzug�(§�44a�Abs.�4�S.�2).�Auch�hier�
muss� die� empfangende� Stiftung� entweder� ihre� nVbescheinigung,� ihren��
freistellungsbescheid� oder� ihre� Anlage� zum� Körperschaftsteuerbescheid�
vorlegen.

3.  Pflichten zur einflussnahme auf gewinnausschüttungen?
bei�der�frage,�ob�die�gemeinnützige�Stiftung�verpflichtet�ist,�auf�die�gewinn
ausschüttungen� ihrer� tochterkapitalgesellschaften� einfluss� zu� nehmen,�
muss�nach�der�Art�der�beteiligung�unterschieden�werden.

3.1 im fall der mehrheitsbeteiligung
ist� es� der� Stiftung� aufgrund� ihrer� beherrschenden� Stellung� möglich,� über�
gewinn�ausschüttungen� der� gewerblichen� tochterkapitalgesellschaft� zu�
�entscheiden,� muss� sie� auf� einen� derartigen� Ausschüttungsbeschluss� hin
wirken�(Jost,�Dötsch/Jost/Pung/Witt,�KStKommentar,�§�5 Abs. 1 nr. 9 rn. 360).�
Selbstverständlich� kann� nur� über� gewinnausschüttungen� beschlossen�
�werden,�wenn�die�tochtergesellschaft�dazu�überhaupt�in�der�Lage�ist.

Des�Weiteren�ist�nicht�geklärt,�ob�eine�Vollausschüttung�durch�die�leistende�
gesellschaft� erfolgen� muss� oder� nicht.� Jedoch� können� unseres� erachtens�
auf�ebene�der�ausschüttenden�gesellschaften�rücklagen�nach�vernünftiger�
kaufmännischer� beurteilung� gebildet� werden.� Jost� sieht� eine� rücklagen
bildung�(thesaurierung)�nur�insoweit�als�zulässig�an,�wie�sie�auch�auf�ebene�
der� mutterstiftung� in� den� bereichen� der� steuerpflichtigen� wgb� bzw.� der�
�Vermögensverwaltung�gebildet�werden�dürfen.

Schlussendlich�hat�die�Stiftung�aufgrund�ihrer�beherrschenden�gesellschafter
stellung� über� gewinnausschüttungen� zu� beschließen,� soweit� diese� möglich�
sind.�Auf�eine� jährliche�Vollausschüttung�muss�allerdings�streng�nach�dem�
grundsatz� „Die� Kuh,� die� langfristig� gemolken� werden� soll,� darf� nicht�
�geschlachtet� werden“� nicht� hingewirkt� werden.� Dies� entspricht� nicht� kauf
männischen� gesichtspunkten� und� würde� die� leistende� Kapitalgesellschaft�
�gegebenenfalls�unnötigerweise�in�zahlungsschwierigkeiten�bringen.
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Hinsichtlich� der� mehrheitsbeteiligung� an� gemeinnützigen� Kapitalgesell
schaften� besteht� kein� zwang� zur� Ausschüttung.� Das� Wesen� einer� steuer
begünstigten�beteiligung�besteht�nicht�darin�erträge�zu�erwirtschaften.�

3.2 im fall der minderheitsbeteiligung
ist� die� Stiftung� bezogen� auf� die� Stimmrechte� nicht� mehrheitlich� beteiligt,�
kann�sie�allein�nicht�über�mögliche�gewinnausschüttungen�beschließen.�Sie�
ist� somit� auf� weitere� gesellschafter� der� tochterkapitalgesellschaft�
�angewiesen.� fließen� aufgrund� dessen� der� gemeinnützigen� Stiftung� keine�
�erträge� zu,� ist� die� Vermögensanlage� im� endeffekt� ertragslos.� Ob� hieraus�
�negative� Konsequenzen� für� die� gemeinnützige� Stiftung� gezogen� werden�
�können� ist� umstritten,� da� die� Stiftung� de� facto� keine� Ausschüttungen�
�erzwingen�kann.

Der�finanzverwaltung�sind�solche�ertraglosen�gewerblichen�beteiligungen�
jedoch� ein� Dorn� im� Auge.� insbesondere� wenn� die� beteiligungen� z.b.� vom�
�Stifter� auf� die� steuerbegünstigte� Stiftung� übertragen� wurden� und� somit�
�erheblich�Schenkung�bzw.�erbschaftsteuer�gespart�wurde�(§�13�Abs.�1�nr.�16b�
erbStg).�

Sollten� daher� über� mehrere� Jahre� hinweg� keine� Ausschüttungen� an� die�
�Stiftung�erfolgen,�besteht�die�gefahr,�dass�die�finanzverwaltung�eine�Vermö
gensumschichtung� anregt� –� d.h.� die� beteiligung� müsste� im� zweifelsfall�
�veräußert�und�das�Vermögen�anderweitig�ertrag�bringender�angelegt��werden.�

PraxiShinweiS |� um� dem� entgegenzuwirken� verlangt� die� finanzverwaltung�
nach� unseren� Praxiserfahrungen� oftmals� eine� „garantierte� mindestaus
schüttung“,� um� künftige� erträge� für� die� Stiftung� zu� sichern.� Wie� hoch� diese�
�„mindestausschüttung“�sein�muss,�hängt�zum�einen�vom�Wert�der�beteiligung�
und�zum�anderen�vom�Verhandlungsgeschick�des�beraters�ab.

im�fall�der�minderheitsbeteiligung�an�gemeinnützigen�tochterkapitalgesell
schaften,� wie� auch� bei� mehrheitsbeteiligungen,� gefährden� fehlende� Aus
schüttungen�die�gemeinnützigkeit�der�Stiftung�nicht.

faZit |� Der�beitrag�zeigt,�dass�man�sich�vor�allem�bei�der�„einbringung“�von�
gewerblichen� beteiligungen� gegenüber� der� finanzverwaltung� wappnen� muss.�
Diese�wird�möglicherweise�vordergründig�nur�die�Schenkungs�bzw.�erbschaft
steuerersparnis� bei� zuwendung� der� beteiligung� sehen.� Daher� sollte� man� sich�
vorab� geeignete� gestaltungsalternativen� überlegen,� um� die� finanzverwaltung�
�positiv� zu� stimmen.� Denn� nicht� immer� haben� Stifter� nur� „Steuern� sparen“� �im�
Hinterkopf,�sondern�auch�altruistische�gründe.

↘↘ WeiterfüHrenDe�HinWeiSe

• Zum Anteilserwerb an gemeinnütziger Körperschaft, Müller-Stüler, SB 12, 27

• Zur Betriebsaufspaltung innerhalb mehrstufiger gemeinnützigen Stiftungen, Theuffel-
Werhahn, SB 11, 192
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