
II. QUARTAL 2013

novus
 ÖffenTLIche hAnd & GemeInnüTzIGkeIT 

hohe hürde bei Spenden 
ins eU-Ausland

Umsatzsteuerbefreiung 
für ehrenamtliche Tätigkeit

Vereinfachung der Rechnungs-
legung für Stiftungen und Vereine



novus edITORIAL

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

passend zu den sommerlichen Temperaturen haben wir dieses mal einen bunten Strauß an 
Themen für Sie zusammengestellt. 

einen unserer Schwerpunkte haben wir im Bereich „Spenden und zuwendungsbestäti-
gungen“ gesetzt. hier beleuchten wir die in der Praxis typischerweise vorkommenden Schwie-
rigkeiten bei  Spenden in das eU-Ausland. nach einer hierzu ergangenen entscheidung des 
finanzgerichts düsseldorf darf sich nunmehr der Bfh mit der europarechtlichen Vereinbarkeit 
der gesetzlichen neuregelungen in diesem Bereich beschäftigen. Außerdem erging ein Urteil 
zur strafrechtlichen Beurteilung des weit verbreiteten modells der Spendenwerbung durch 
gewerbliche Agenturen. darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe eine zusammenfassung 
aller relevanten Punkte bezüglich Aufwandsspenden sowie einen wichtigen hinweis, was bei 
Spenden über das Online-Bezahlsystem PayPal zu beachten ist. 

ein weiterer Themenschwerpunkt betrifft zwei kürzlich erschienene Bmf-Schreiben zu umsatz-
steuerlichen fragestellungen. das zur Behandlung von ehrenamtlichen Tätigkeiten ergangene 
Schreiben wird zu mehr Rechtssicherheit beitragen und Abläufe vereinfachen. zudem erfolg-
te als Reaktion auf die jüngste finanzgerichtliche Rechtsprechung eine Abgrenzung, wann bei 
der Abgabe von Speisen und Getränken eine Lieferung oder sonstige Leistung vorliegt. 

Gerne weisen wir Sie nochmals auf unser Stiftungsfrühstück am 4.7.2013 in Stuttgart hin, bei 
dem wir Ihnen alle relevanten neuerungen des ehrenamtsstärkungsgesetzes vorstellen und 
erläutern werden. hinweise zur Anmeldung finden Sie unter der Rubrik „Veranstaltungen“ 
auf unserer homepage www.ebnerstolz.de.

für vertiefende Rückfragen zu einzelnen Themen stehen Ihnen die jeweiligen Autoren gerne 
zur Verfügung.

einen schönen Sommer wünscht

Andreas Bouley 
Steuerberater/vereidigter Buchprüfer

Vorwort
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hohe hürde bei Spenden ins eU-Ausland

das finanzgericht (fG) düsseldorf hatte dar-
über zu entscheiden, ob die von den klägern 
geltend gemachten Spenden in höhe von 
15.000 euro an eine spanische Stiftung im 
Inland steuerlich abzugsfähig sind.

der Gesetzgeber schien dieses Problem auf 
den ersten Blick gelöst zu haben, als er durch 
das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher eU-
Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften vom 8.4.2010 (BGBl. I 2010,   
S. 386 ff.) grundsätzlich die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit von Spenden ins eU-Ausland 
zugelassen hat (§ 10b Abs. 1 S. 2 nr. 3 eStG). 
zur wahrung der inländischen fiskalischen 
Interessen hat der Gesetzgeber jedoch ein-
schränkend geregelt, dass dies nur gelten 

soll, wenn der ausländische Spendenemp-
fänger auch nach inländischem Gemeinnüt-
zigkeitsrecht als steuerbegünstigt anerkannt 
werden könnte.

dies stellt sich in der Praxis als hohe hürde 
dar, da von den ausländischen Spendenemp-
fängern insbesondere die formellen Regelun-
gen des Gemeinnützigkeitsrechts (u. a. An-
forderungen der gesetzlichen mustersatzung) 
regelmäßig nicht erfüllt werden (können). 

So lag der Sachverhalt auch im Streitfall. das 
fG düsseldorf  hat demnach folgerichtig 
durch Urteil vom 14.1.2013 (Az. 11 k 
2439/10, efG 2013, S. 678) den klägern den 
Spendenabzug verwehrt. 

Hinweis: Da die einschränkende Regelung 
in der Literatur einhellig als europarechts
widrig beurteilt wird, hat das FG Düsseldorf 
die Revision wegen grundsätzlicher Bedeu
tung der Rechtsfrage zugelassen. Mittlerweile 
ist das Revisionsverfahren beim BFH unter 
dem Aktenzeichen X R 7/13 anhängig. Es 
bleibt spannend, wie sich der BFH zu dieser 
Rechtsfrage positionieren wird. 

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Ausländische Spendenempfänger müssen die formellen Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts erfüllen.
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dauerbrenner zuwendungsbestätigung

Spenden mit PayPal 

die korrekte handhabung von zuwendungs-
bestätigungen sorgt immer wieder für Ver-
wirrung. dies liegt einerseits an der großen 
Regelungsfreude der finanzverwaltung und 
andererseits an dem (persönlichen) haftungs-
risiko, das aus der unrichtigen Ausstellung von 
zuwendungsbestätigungen resultieren kann. 

Insbesondere im Umgang mit Aufwands-
spenden ist Aufmerksamkeit geboten, da 
damit einige fallstricke verbunden sind. 

werden gegenüber steuerbegünstigten kör-
perschaften unentgeltlich nutzungen oder 
Leistungen erbracht, berechtigen diese gemäß 
§ 10b Abs. 3 S. 1 eStG nicht zum Spenden-
abzug. entstehen dem Leistenden dabei 
 jedoch konkrete Aufwendungen, z. B. fahrt- 
oder Telefonkosten, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen für den Verzicht auf deren 
erstattung eine zuwendungsbestätigung 
ausgestellt werden. dies ist möglich, da sich 
der Ausschluss des § 10b Abs. 3 S. 1 eStG 
nicht auf tatsächliche wertabgaben bezieht, 
die aus dem Vermögen des Leistenden abge-
flossen sind. 

damit eine zuwendungsbestätigung ausge-
stellt werden kann, müssen folgende Voraus-
setzungen vorliegen, wobei der zeitlichen 
komponente eine besondere Bedeutung zu-
kommt. 

ff der Anspruch auf erstattung der Aufwen-
dungen muss vor Aufnahme der Tätigkeit 
rechtsgültig entstanden sein. dies ist z. B. 
der fall, wenn die Satzung den ersatz von 
Aufwendungen vorsieht oder eine ent-
sprechende vertragliche Vereinbarung 
 besteht. 
ff der Anspruch muss zudem ernsthaft ent-
standen sein, d. h. nicht unter der Bedin-
gung des Verzichts eingeräumt  worden 
sein, und werthaltig bestehen. entschei-
dend ist die werthaltigkeit zum zeitpunkt 
der zusage und des Verzichts. Sie bemisst 
sich danach, ob die körperschaft zur er-
füllung des Anspruchs tatsächlich in der 
Lage ist. 
ff nach Leistungserbringung muss der Spen-
der wirksam auf den Anspruch verzichten. 
ff Im Gegensatz zur unentgeltlichen Leis-
tungserbringung kann der Verzicht auf 
eine durch Vertrag oder Satzung verein-
barte Lohnzahlung eine abzugsfähige 
Spende darstellen. für deren zulässigkeit 
ist es jedoch erforderlich, dass die Aus-
zahlung des Lohns zeitnah erfolgt. Ist dies 
nicht der fall, vermutet die finanzverwal-
tung, dass kein Arbeitsverhältnis bestand. 
es ist jedoch zu beachten, dass dem Spen-
der mit dem Verzicht auf die Auszahlung 
der vereinbarten Lohnzahlung einkünfte 
zugeflossen und der einkommensteuer zu 
unterwerfen sind, sofern keine Befrei-
ungsvorschrift, wie z. B. die übungsleiter-
pauschale nach § 3 nr. 26 eStG, greift.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen ge-
geben, handelt es sich um eine abgekürzte 
Geldspende. Auf der zuwendungsbestäti-
gung ist der zusatz „es handelt sich um den 
Verzicht auf erstattung von Aufwendungen“ 
mit ‚ja‘ anzukreuzen. 

etwas anderes gilt, wenn es sich um einen 
forderungsverzicht handelt. Verzichtet eine 
Privatperson oder ein Unternehmer ganz 
oder teilweise auf eine im Rahmen eines 
kauf- oder dienstleistungsvertrags festge-
legte Vergütung, handelt es sich um eine 
„Spende des entgelts“, für die eine Geld-
zuwendung bestätigt werden kann. der zah-
lungsweg ist wie zuvor abgekürzt, es handelt 
sich jedoch nicht um den Verzicht auf erstat-
tung von Aufwendungen.    

Hinweis: Allerdings entbindet der Verzicht 
den Spender nicht von der Erfassung der 
Vergütung als Betriebseinnahme. Somit wird 
durch den Spendenabzug maximal die Steu
erlast neutralisiert. Darüber hinaus ergeben 
sich für den Spender keine weiteren steuer
lichen Vorteile. 

Gerne stehen wir Ihnen für fragen zu diesem 
Thema zur Verfügung. 

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

Gemeinnützige Organisationen bieten über 
ihre Internet-Seite Spendern immer häufiger 
die möglichkeit, auch mittels des Online- 
Bezahlsystems PayPal zu spenden. In diesen 
fällen erhält der Spender von PayPal eine Art 
„kontoauszug“. Aus diesem sind der emp-
fänger sowie die höhe der Spende ersichtlich.

Auf Bund-/Länderebene wurde im herbst 
vergangenen Jahres beschlossen, dass dieser 
PayPal-kontoauszug nicht als vereinfachter 
zuwendungsnachweis im Sinne von § 50 
Abs. 2 eStdV anerkannt werden kann (Lfd 
Thüringen vom 24.9.2012, dStR 2013,  
S. 143). folglich sind bei Spenden über PayPal 
auch bis zur höhe von 200 euro formelle 

 zuwendungsbestätigungen zwingend für den 
Abzug der Spende als Sonderausgabe erfor-
derlich. Gemeinnützige Organisationen müs-
sen in diesen fällen weiterhin zuwendungs-
bestätigungen ausstellen und versenden. 

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194
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Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen 
bei der Abgabe von Speisen und Getränken

Auf ein neues: Umsatzsteuerbefreiung 
für ehrenamtliche Tätigkeit

Als Reaktion auf die aktuelle Rechtsprechung 
des euGh und des Bfh hat das Bmf mit 
 Schreiben vom 20.3.2013 (Az. IV d 2 –  
S 7100/07/10050-06, BStBl. 2013 I, S. 444) 
zur Abgrenzung von Lieferungen und sonsti-
gen Leistungen bei der Abgabe von Speisen 
und Getränken aus umsatzsteuerlicher Sicht 
Stellung genommen. mittlerweile wurden 
diese Grundsätze in die aktuellste fassung des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAe) 
in Abschn. 3.6 Abs. 1 bis 6  übernommen.

die Abgabe von Speisen und Getränken 
kann sowohl im Rahmen einer Lieferung als 
auch im Rahmen einer sonstigen Leistung 
erfolgen. Liegt eine sonstige Leistung vor, 
unterliegt diese dem Regelsteuersatz in 
 höhe von 19 %. Im fall einer Lieferung greift 
grundsätzlich der ermäßigte Umsatzsteuer-
satz in höhe von 7 %.

nach Aussage des Bmf liegt eine nicht ermä-
ßigt zu besteuernde sonstige Leistung vor, 
wenn dienstleistungselemente zu der Liefe-
rung der Speisen und Getränke hinzutreten 
und diese elemente qualitativ überwiegen. 
nicht berücksichtigt werden jedoch dienst-
leistungen, die mit der Vermarktung der 
Speisen verbunden sind, wie z. B. das zube-
reiten der Speisen, der Transport in wärme-

behältern sowie die übliche Beigabe von ein-
weggeschirr und Papierservietten (Abschn. 3.6 
Abs. 2 UStAe). In derartigen fällen liegt wei-
terhin eine Lieferung vor. für die Beurteilung 
als Lieferung ebenfalls unschädlich sind 
überlassene Gegenstände (Geschirr, Platten 
etc.), wenn diese vornehmlich Verpackungs-
funktion haben.

Im Gegensatz dazu führen z. B. das Bereit-
stellen von Tischen und Stühlen, die Gestellung 
von Personal oder die nutzungsüberlassung 
von Geschirr und Besteck zur Annahme einer 
sonstigen Leistung, da bei Gesamtbetrach-
tung der dienstleistungscharakter überwiegt 
(Abschn. 3.6 Abs. 3 UStAe). die Leistung 
kann dann nicht in eine ermäßigt zu besteu-
ernde essenslieferung und in eine sonstige 
Leistung aufgeteilt werden. Von dritten er-
brachte dienstleistungen sind jedoch grund-
sätzlich bei der Qualifizierung der Abgabe 
der Speisen und Getränke nicht zu berück-
sichtigen, wenn der dritte unmittelbar gegen-
über dem endkunden tätig wird. hier kommt 
es im einzelfall auf die vertraglichen Verein-
barungen an. 

werden Speisen sowohl zum mitnehmen als 
auch zum Verzehr vor Ort und Stelle ange-
boten, kommt es auf die willensäußerung 

des kunden im zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses bzw. der Abgabe der Speisen an.

zur besseren Abgrenzung und Beurteilung 
von schädlichen und unschädlichen dienst-
leistungselementen wurden in das Bmf- 
Schreiben 16 Beispielsfälle aufgenommen. 
diese entsprechen überwiegend den Beispie-
len des Bmf-Schreibens vom 16.10.2008 
(Az. IV B 8-S 7100/07/10050, BStBl. I 2008, 
S. 949), führen aber zum Teil zu anderen 
 ergebnissen.

Hinweis: Die neue Verwaltungsauffassung 
ist grundsätzlich ab dem 1.7.2011 zu beach
ten. Es wird allerdings nicht beanstandet, 
wenn sich Unternehmer für vor dem 
1.10.2013 ausgeführte Umsätze auf die 
 bisherigen, für sie günstigeren Verlautbarun
gen der Finanzverwaltung berufen.

Die neuen Grundsätze finden keine Anwen
dung bei der Mittagsversorgung von Schul
fördervereinen (vgl. unseren Beitrag in novus 
Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit I/2013, 
S. 11). Die dort beschriebenen Grundsätze 
sind weiterhin zu beachten.

Stephanie Schwarz, Tel.: 0711/2049-1469

Im novus Öffentliche hand & Gemeinnützig-
keit IV/2012, S. 5 hatten wir Sie über die ge-
plante neufassung der Anweisungen im 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAe) zur 
Umsatzsteuerbefreiung für ehrenamtliche 
Tätigkeiten nach § 4 nr. 26 b UStG infor-
miert. zum damaligen zeitpunkt war der 
 erlass eines entsprechenden Schreibens zur 
angemessenen entschädigung für zeitver-
säumnis seitens des Bmf noch im dezember 
2012 geplant. mit deutlicher Verzögerung 

wurde das Schreiben nun am 27.3.2013  
(Az. IV d 3 - S 7185/09/10001-04, dStR 
2013, S. 763) herausgegeben, rückwirkend 
anzuwenden allerdings ab 1.1.2013. 

Im einzelnen ergeben sich aus dem Bmf-
Schreiben folgende Änderungen: 

1.  das Bmf stellt klar, dass eine ehrenamtli-
che Tätigkeit nicht vorliegt, wenn entwe-
der ein eigennütziges erwerbsstreben mit 

der Tätigkeit verbunden ist oder die Tätig-
keit hauptberuflich ausgeübt wird und/
oder der einsatz nicht für eine fremdnützi-
ge einrichtung bestimmt ist. dies soll ins-
besondere bei einem zeitlichen Aufwand 
vergleichbar einer hauptberuflichen Teil-
zeit- oder sogar Vollzeitbeschäftigung der 
fall sein. Auch steht eine Vergütung, de-
ren höhe nach der Qualifikation des ehren-
amtlers und seiner Leistung bemessen 
wird, einer ehrenamtlichen Tätigkeit ent-
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mittelweitergabe durch förderkörperschaften

gegen. In diesen fällen kommt unabhän-
gig von der höhe der entschädigung die 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 nr. 26 b 
UStG nicht in Betracht.

2.  Bereits die bisherigen Anweisungen sahen 
vor, dass eine entschädigung in höhe von 
bis zu 50 euro je Tätigkeitsstunde regel-
mäßig als angemessen anzusehen ist, 
wenn die Vergütungen für die gesamten 
ehrenamtlichen Tätigkeiten insgesamt 
17.500 euro im Jahr nicht übersteigen. 
klarstellend regelt das neue Bmf-Schrei-
ben, dass bei der Prüfung der 17.500-  
euro-Grenze nur die Aufwandsentschä-
digungen für Tätigkeiten im Sinne des § 4 
nr. 26 b UStG zu berücksichtigen sind.

3.  echter Auslagenersatz für die tatsächlich 
entstandenen und nachgewiesenen Auf-
wendungen bleibt bei der Prüfung der 
Grenzen von 50 euro sowie 17.500 euro 
unberücksichtigt. Als Auslagenersatz wer-
den auch fahrtkostenersatz nach den 
pauschalen kilometersätzen für Reisekos-
ten von derzeit 0,30 euro pro kilometer 
sowie Verpflegungsmehraufwendungen 
bis zur höhe der lohnsteuerlich anzuset-
zenden Reisekosten anerkannt.

4.  des weiteren wurde für die Steuerpflich-
tigen vorteilhaft geregelt, dass bei der 
 Berechnung der Grenze von 17.500 euro 

auf die tatsächliche höhe der Aufwands-
entschädigung im Vorjahr sowie den vor-
aussichtlich im laufenden Jahr zu erwar-
tenden Betrag abzustellen ist. 

5.  Laufend gezahlte pauschale Vergütungen 
unabhängig vom tatsächlichen zeitauf-
wand sowie ein gesondert gezahltes 
 Urlaubs-, weihnachts- bzw. krankheits-
geld führen grundsätzlich zur nichtan-
wendbarkeit der Steuerbefreiungsvor-
schrift, da sie nach Auffassung des Bmf 
dem charakter einer entschädigung für 
zeitversäumnis entgegenstehen. folgende 
Ausnahmen wurden nun eingeführt:

a. die Steuerbefreiung bleibt trotz pau-
schal gezahlter Aufwandsentschädigung 
erhalten, wenn im Vertrag, der Satzung 
oder dem Beschluss eines laut Satzung 
hierzu befugten Gremiums ergänzend zur 
Pauschale vorgesehen ist, dass der ehren-
amtlich Tätige durchschnittlich eine be-
stimmte Anzahl an Stunden pro woche/
monat/Jahr für die fremdnützige einrich-
tung tätig ist und die Betragsgrenzen von 
50 euro pro Stunde und 17.500 euro pro 
Jahr nicht überschritten werden. der tat-
sächliche zeitaufwand ist in diesen fällen 
glaubhaft zu machen. hier sollten zeitnah 
entsprechende Aufzeichnungen über die 
geleisteten Stunden geführt werden.

b. Vereinfachend wird die Steuerbefrei-
ung ohne weitere Prüfung gewährt, wenn 
der Jahresgesamtbetrag der entschädi-
gungen den freibetrag nach § 3 nr. 26 
eStG (sog. überleitungspauschale) in höhe 
von derzeit 2.400 euro nicht übersteigt. In 
diesen fällen sind lediglich die Tätigkeiten 
sowie die höhe der dafür erhaltenen ent-
schädigungen anzugeben. 

Hinweis: Die nunmehr eingeführten Verein
fachungsregelungen dienen der Rechtssicher
heit und Praktikabilität. Leider hat das BMF 
mit den ergänzenden Bestimmungen zum 
zeitlichen Umfang einer ehrenamtlichen 
 Tätigkeit (siehe 1.) Regelungen erlassen, die 
der Stärkung des Ehrenamtes geradezu ent
gegenstehen. Es bleibt abzuwarten, ob eine 
angekündigte Eingabe des Deutschen Steuer
beraterverbands e. V. hier noch für eine Klar
stellung sorgen wird.

Besonders zu begrüßen ist, dass für die Ver
einfachungsregelung zur Zahlung pauscha
ler Vergütungen (siehe 5.a.) eine einjährige 
Übergangsfrist eingeführt wurde. Danach ist 
es ausreichend, wenn die Verträge, Satzungen 
oder Beschlüsse bis zum 31.3.2014 ange
passt werden. Gerne sind wir Ihnen bei 
 entsprechenden Anpassungen, sofern erfor
derlich, behilflich. 

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

nach § 58 nr. 1 AO handeln auch reine för-
derkörperschaften bzw. förderstiftungen  
steuerbegünstigt, wenn sie die mittel für die 
Verwirklichung steuerbegünstigter (insb. ge-
meinnütziger) zwecke einer anderen körper-
schaft (empfängerkörperschaft) oder für die 
Verwirklichung steuerbegünstigter zwecke 
durch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts beschaffen. die Beschaffung und 
überwiegende weitergabe von mitteln an 
andere gemeinnützige Organisationen ist 
von der förderkörperschaft als eigentlicher 
zweck in der Satzung aufzunehmen.

Bisher war davon ausgegangen worden, 
dass die mittelweitergabe keine Identität der 
Satzungszwecke zwischen der förderkörper-
schaft und der empfängerkörperschaft vor-
aussetzt, da § 58 nr. 1 AO grundsätzlich nur 
die Verwirklichung steuerbegünstigter zwe-
cke vorschreibt. Als nachweis genügte hier 
regelmäßig die Vorlage der freistellungsbe-
scheinigung der empfängerin. 

mit dem Urteil vom 26.4.2012 hat nun das 
hessische fG (Az. 4 k 2239/09, dStRe 2013, 
S. 434) entschieden, dass einer förderkör-

perschaft i.S. des § 58 nr. 1 AO die Gemein-
nützigkeit zu versagen ist, wenn sie die von 
ihr erwirtschafteten mittel ausschließlich an 
andere gemeinnützige körperschaften wei-
terleitet, deren steuerbegünstigte Satzungs-
zwecke nicht denen der förderkörperschaft 
entsprechen. das heißt, dass die mittelbe-
schaffung auf der ebene der fördergesell-
schaft zu denselben zwecken erfolgen muss, 
die auch die geförderte körperschaft nach 
ihrer Satzung verfolgt. das fG begründet sei-
ne entscheidung im wesentlichen damit, 
dass eine fehlende zweckidentität dazu 
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entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen

Rückstellung für kostenüberdeckungen 

Gewerbliche Siedlungsabfälle werden regel-
mäßig auch als „hausmüllähnliche Gewerbe-
abfälle“ bezeichnet. hierbei handelt es sich 
gemäß § 2 nr. 1 GewAbfV um Abfälle aus 
Industrie und Gewerbe, die jedoch in ihrer 
Beschaffenheit und zusammensetzung den 
Abfällen aus privaten haushalten sehr ähn-
lich sind und aufgrund dessen eine analoge 
Behandlung rechtfertigen können. die frage, 
ob eine juristische Personen des öffentlichen 
Rechts durch die entsorgung solcher Abfälle 
eine eigentümlich und vorbehaltene hoheit-
liche Tätigkeit oder eine steuerpflichtige wirt-
schaftliche Tätigkeit (= Betrieb gewerblicher 
Art, BgA) ausführt, war bislang umstritten. 

die Begründung eines BgA hätte zur folge, 
dass die Gewinne der juristischen Person des 
öffentlichen Rechts der körperschaftsteuer 

und Gewerbesteuer unterlägen und die ein-
nahmen umsatzsteuerpflichtig wären. dies 
würde nicht nur zu verwaltungsmäßigem, 
sondern auch zu finanziellem mehraufwand 
führen. wird jedoch die entsorgung als Vor-
behaltsaufgabe der juristischen Person des 
öffentlichen Rechts qualifiziert, so ist sie dem 
nicht steuerbaren hoheitlichen Bereich zuzu-
rechnen.

zur klärung dieses Sachverhalts fand jüngst 
eine Bund-/Länderabstimmung statt. Im 
 ergebnis vertritt die finanzverwaltung die 
Auffassung, dass die Tätigkeit einer juristische 
Person des öffentlichen Rechts im Rahmen 
der entsorgung von „gewerblichen Sied-
lungsabfällen“, die ihnen von den erzeugern 
oder Besitzern nach § 7 GewAbfV überlassen 
werden, eine nichtsteuerbare hoheitliche Tä-
tigkeit darstellt. 

Hinweis: Nichtsdestotrotz darf das Risiko 
potenzieller Klagen von Seiten der privatwirt
schaftlichen Entsorgungswerke, mit denen 
möglicherweise bestehende Wettbewerbs
verzerrungen geltend gemacht werden, 
nicht unterschätzt werden. Gehen derartige 
Klagen vor den BFH oder den EuGH, so ist 
unter Berücksichtigung der bisherigen Recht
sprechung zu erwarten, dass eine Entschei
dung zugunsten des Wettbewerbs und zu 
Lasten der deutschen Kommunen und 
 Gemeinden fällt und somit die Entsorgung 
von gewerblichen Siedlungsabfällen als ein 
Betrieb gewerblicher Art klassifiziert wird. 

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Besteht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
gabe die Verpflichtung, kostenüberdeckun-
gen am ende eines Preiskalkulationszeitraums 
im nächsten kalkulationszeitraum preismin-
dernd zu berücksichtigen, darf eine Rück-
stellung für die daraus resultierende unge-
wisse Verbindlichkeit gebildet werden. zu 
diesem ergebnis kommt der Bfh in seinem 
Urteil vom 6.2.2013 (Az. I R 62/11, dStR 
2013, S. 1074) im falle eines kommunalen 
zweckverbands, der zur preismindernden 
Berücksichtigung der kostenüberdeckungen 
verpflichtet war.

denn durch die öffentlich-rechtliche Vorgabe 
besteht eine hinreichend konkrete Verpflich-
tung zum Ausgleich der kostenüberdeckung. 
der Rückstellungsbildung steht dabei nicht 
entgegen, dass sich in der nachfolgenden 
Periode nicht der Aufwand erhöhen, son-
dern die einnahmen vermindern werden. 
maßgeblich ist lediglich, dass zum Bilanz-
stichtag von einer wirtschaftlichen Belastung 
des Vermögens des kommunalen zweckver-
bands auszugehen ist.

Hinweis: Zur Feststellung der zeitlichen 
 Zuordnung und zur Höhe der Rückstellung 
macht der BFH keine Ausführungen, son
dern verweist den Rechtsstreit an das erst
instanzliche Finanzgericht zurück. Dieses hat 
insb. zu klären, ob die Rückstellung erst mit 
Ablauf der Kalkulationsperiode oder in den 
jeweiligen Jahren der Kalkulationsperiode 
gebildet werden kann. 

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

führt, dass der eigene Satzungszweck für die 
Gemeinnützigkeit von förderkörperschaften 
letztendlich unbedeutend sein würde und 
eine beliebige weitergabe an andere steuer-
begünstigte körperschaften zulässig wäre. 

Ob diese geforderte zweckidentität auch 
Auswirkungen bei nur „teilweiser“ mittel-
weitergabe i.S. des § 58 nr. 2 AO hat, lässt 
das hessische fG offen.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde die 
Revision zugelassen, so dass derzeit der BFH 
diese Frage höchstrichterlich klärt (AZ. I R 
41/12). Es bleibt abzuwarten, wie der BFH 
entscheidet. Bis dahin sollten Förderkörper
schaften aus Vorsichtsgründen bei der Mittel
weitergabe auf eine zumindest teilweise 
Zweckidentität achten. 

Einspruchsverfahren, in denen sich Steuer
pflichtige auf das anhängige Revisionsver
fahren berufen, ruhen gemäß § 363  
Abs. 2 Satz 2 AO kraft Gesetzes (FinMin 
SchleswigHolstein vom 27.7.2012, VI 309  
S 0177  026).

Anne-Marie Kekow, Tel.: 069/71048830
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Passivierungsmöglichkeiten bei 
Öffentlich Privaten Partnerschaften

mit Schreiben vom 4.10.2005 (Az. IV A z -  
S 0338 - 109/05, BStBl. I 2005, S. 916) nahm 
das Bmf bereits zur ertragsteuerlichen Beur-
teilung eines von einer Öffentlich Privaten 
Partnerschaft betriebenen A-modells Stellung. 
Gegenstand des A-modells ist der Ausbau 
und der Betrieb einer bestimmten konzes-
sionsstrecke (Bundesautobahnabschnitt) über 
einen bestimmten konzessionszeitraum. die 
in dem Schreiben aus 2005 zum A-modell 
aufgestellten Grundsätze lassen sich laut 
Bmf-Schreiben vom 27.5.2013 (Az. IV c 6 - 
S 2134 - a/07/10002, dStR 2013, S. 1187) 
auch auf andere modelle im öffentlichen 
hochbau übertragen, z.B. auf die errichtung 
und den Betrieb einer Schule über einen 
 bestimmten zeitraum durch eine Öffentlich 
Private Partnerschaft. 

Hinweis: Letztlich beabsichtigt die Finanz
verwaltung, die für solche Projekte anfallen
den Aufwendungen auf die Vertragslaufzeit 
zu verteilen und dadurch deren Gewinnaus
wirkung zu periodisieren. Dies wird in erster 
Linie durch die Bildung von Rückstellungen 
erreicht. 

So kann für die Verpflichtung, das öffent-
liche Gebäude zum ende der vereinbarten 
Vertragslaufzeit in einem vertraglich be-
stimmten mindestzustand zurückzugeben, 
eine Rückstellung für ungewisse Verbindlich-
keiten zu bilden sein. daneben kommt, 
 soweit ein erfüllungsrückstand eingetreten 
ist, die Bildung einer weiteren Rückstellung 
für ungewisse Verbindlichkeiten in Betracht. 
dabei kann von dem eintritt eines erfüllungs-

rückstands ausgegangen werden, wenn in 
den laufenden zahlungen des Öffentlichen 
ein kalkulierter Anteil für die erfüllung der 
erhaltungs- und Instandsetzungsverpflich-
tung des Privaten enthalten ist, durch den 
solche maßnahmen abgegolten werden, die 
bis zum entsprechenden Bilanzstichtag von 
dem Leistungsverpflichteten zu erbringen 
sind. Schließlich kann, sofern eine Vorleis-
tung des Öffentlichen an den Privaten gege-
ben ist, der Ausweis eines passiven Rech-
nungsabgrenzungspostens geboten sein. 

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

Öffentlich Private Partnerschaften haben ggf. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. 
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das Institut der wirtschaftsprüfer in deutsch-
land e.V. (Idw) hat, nach vorheriger Verab-
schiedung durch den hauptfachausschuss 
des Idw, am 13.3.2013 den entwurf einer 
neufassung der Idw Stellungnahme zur 
Rechnungslegung: Rechnungslegung von Stif-
tungen (Idw eRS hfA 5 n.f.) veröffentlicht. 
der entwurf wurde aufgrund der umfang-
reichen Änderungen der Landesstiftungs-
gesetze sowie des hGB durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz notwendig. 
zudem wurde der entwurf strukturell weit-
gehend an die Idw Stellungnahme: Rech-
nungslegung von Vereinen (Idw RS hfA 14) 
angepasst. 

Inhaltlich sind einige Vereinfachungen für 
die Rechnungslegung von Stiftungen vorge-
sehen. So soll neben einer kapitalflussrech-
nung auch eine einnahmen-/Ausgaben-
Rechnung i.S.v. § 63 Abs. 3 AO als eine 
mögliche form einer zahlungsstromorien-
tierten einnahmen-/Ausgaben-Rechnung in 
Betracht kommen. künftig könnte demnach 
eine einnahmenüberschussrechnung in 
 Anlehnung an § 4 Abs. 3 eStG als alternativ 
zulässige form einer einnahmen-/Ausgaben-
Rechnung von Stiftungen anerkannt wer-
den. des weiteren wird durch eine geringere 
Gliederungstiefe die erleichterung der Ver-
mögensübersicht angestrebt. die frage, ob 

diese Vereinfachungen sich auch auf Vereine 
in Idw RS hfA 14 durchschlagen, soll im 
Rahmen der endgültigen Verabschiedung der 
neufassung der Stellungnahme entschieden 
werden.

Hinweis: Weitere Änderungen des IDW ERS 
HFA 5 n.F. betreffen u.a. die Erläuterungen 
zur realen Kapitalerhaltung, eine fallweise 
Empfehlung zur Gliederung der Gewinn und 
Verlustrechnung nach dem Umsatzkosten
verfahren sowie Empfehlungen zur Fortschrei
bung und zum Ausweis des Eigenkapitals. 

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Vereinfachungen für die Rechnungslegung 
von Stiftungen und Vereinen

Stiftungen sollen durch eine alternative Form der Einnahmen/AusgabenRechnung entlastet werden.
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die baden-württembergische Landesregie-
rung hat am 8.1.2013 den Public corporate 
Governance kodex des Landes Baden-würt-
temberg (kurz: PcGk Bw oder kodex) für 
landesbeteiligte Unternehmen beschlossen 
(abrufbar auf der homepage der Internet-
seite des ministeriums für finanzen und 
wirtschaft Baden-württemberg, www.mfw.
baden-wuerttemberg.de). 

der kodex richtet sich grundsätzlich an 
 Unternehmen in der Rechtsform einer juris-
tischen Person des Privatrechts und Perso-
nengesellschaften, an denen das Land mehr-
heitlich beteiligt ist. Besitzt das Land 
Baden-württemberg keine mehrheitsbeteili-
gung, ist aber im Besitz von einem Gesell-
schaftsanteil von mindestens 25 %, hat das 
Land auf eine Berücksichtigung des kodex 
hinzuwirken (vgl. Tz. 9 des PcGk Bw).

der kodex enthält empfehlungen, Anregun-
gen und Regelungen. empfehlungen des 
 kodex sind durch die Verwendung des wortes 
„soll“ gekennzeichnet. wenn Unternehmen 
von den empfehlungen abweichen, sind sie 
verpflichtet, diese Abweichungen zu be-
gründen. zusätzlich müssen diese Abwei-
chungen jährlich in einem corporate Gover-
nance Bericht offen gelegt werden (vgl. Tz. 5 
des PcGk Bw). 

Von den im kodex enthaltenen Anregungen 
kann hingegen ohne Offenlegung im corpo-
rate Governance Bericht abgewichen werden. 
diese Anregungen sind durch „sollte“ oder 
„kann“-formulierungen erkennbar.

Bei allen anderen sprachlich nicht in dieser 
weise gekennzeichneten Teilen des kodex 
handelt es sich um Regelungen, die als gel-
tendes Recht oder aufgrund von Beschlüssen 
der Landesregierung bereits vor Inkrafttreten 
des kodex, zu beachten waren (vgl. Tz. 7 des 
PcGk Bw).

Hinweis: Im Kodex sind die wesentlichen 
Bestimmungen des geltenden Rechts zur Lei
tung und Überwachung von Unternehmen 
verankert. Daneben greift der Kodex national 
und international anerkannte Standards 
 guter Unternehmensführung auf. Das Ziel 
der Vorgaben im Kodex ist es, die Transparenz 
und die Nachvollziehbarkeit der Unterneh
mensführung und überwachung zu stärken. 
Die Landesregierung will durch den Kodex 
die Rolle des Landes BadenWürttemberg als 
Anteilseigner klarer herausstellen. Das Ver
trauen der Öffentlichkeit in eine gute Unter
nehmensführung und effektive Überwa
chung durch die Aufsichtsgremien bei den 
Landesbeteiligungen soll durch die Einfüh
rung und die Umsetzung des Kodex geför
dert werden.

Jürgen Gößwein, Tel.: 0711/2049-1191 

Public corporate Governance kodex für Landesbeteiligungen 

Stiftungen sollen durch eine alternative Form der Einnahmen/AusgabenRechnung entlastet werden.
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In 2013 wurde in mehreren Gerichtsurteilen 
die in den Gebührensatzungen festgelegte 
Staffelung von Abfallgebühren verworfen. 

In dem vom Verwaltungsgericht (VG) Lüne-
burg zu entscheidenden fall (Urteil vom 
4.1.2013, Az. 3 A 50/18) hatte ein Abfall-
zweckverband für Restmülltonnen mit einem 
Volumen von 40 Liter bis 1.100 Liter lineare 
Gebühren von 70 euro/m3 Restmüllvolumen 
in seiner Satzung ausgewiesen. für Groß-
container legte der Abfallzweckverband eine 
degressive Gebühr fest (z.B. bis 4.000 Liter 
35,75 euro/m3 Volumen Großcontainer, bis 
10.000 Liter 24,30 euro/m3 Volumen Groß-
container). das VG Lüneburg erklärte, dass 
eine degressive Gebührenstaffelung zulässig 
sei. dies setze aber eine entsprechende 
 Begründung voraus, da dieses Gebühren-
modell dem Grundsatz der Abfallvermeidung 
entgegenstehe. Aus Sicht des VG Lüneburg 
sind nach dem niedersächsischen kommu-
nalabgabenrecht die Gebühren leistungs- 
und nicht kostenorientiert zu kalkulieren. 
der beklagte Abfallzweckverband legte keine 
begründeten Unterlagen vor, aus denen die 
Rechtmäßigkeit der degressiven Gebühren-
staffelung abgeleitet werden konnte. dane-
ben umfasste der kalkulationszeitraum für 
die containergebühren einen dreijährigen 

zeitraum. für diesen zeitraum wurden aber 
nicht eine einheitliche Gebühr, sondern für 
die einzelnen Jahre unterschiedliche Gebüh-
rensätze ausgewiesen. Aus den genannten 
Gründen entschied das VG Lüneburg, dass 
wegen der fehlerhaften kalkulation der con-
tainergebühren die Abfallgebührensatzung 
unzulässig sei.

das Oberverwaltungsgericht (OVG) magde-
burg hat in mehreren Urteilen zur Rechtmä-
ßigkeit der Abfallgebührensatzung der Stadt 
halle (Saale) entschieden, dass eine teilweise 
degressive Staffelung der Restmüllgebühr in 
der Satzung unwirksam ist. das kommunal-
abgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
in der fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 fordert in § 5 Abs. 3a Satz 2, 
dass die Gebühren zur Verwertung und Be-
seitigung von Abfällen grundsätzlich linear 
zu staffeln sind.

eine Analyse der Urteile zeigt, dass die de-
gressive Staffelung von Gebühren bis auf das 
Land Sachsen-Anhalt weiterhin rechtmäßig 
und zulässig ist. In Sachsen-Anhalt ist die 
 degressive Gebührenstaffelung per Gesetz 
verboten, die anderen Bundesländer haben 
in ihren kommunalabgabengesetzen keine 
vergleichbaren Regelungen. die entschei-

dung des VG Lüneburg erkennt an, dass die 
Gebührendegression zulässig ist, wenn der 
Ansatz durch entsprechende nachweise 
 begründet wird (ebenso driehaus (hrsg.) 
kommentar kommunalabgabenrecht, Stand 
märz 2013, in Tz. 214 zu § 6). degressiv 
oder progressiv gestaffelte Geldbeträge 
 bedürfen dahingehend einer besonderen 
 Begründung. die degressive Staffelung von 
Abfallgebühren ist u.a. zu rechtfertigen, 
wenn der nachweis erbracht wird, dass die 
Leerung mehrerer kleinerer Abfallbehälter 
eine größere Leistung ist als die Leerung 
 eines Abfallbehälters mit dem gleichen fas-
sungsvermögen (Summe der Gefäßvolumina 
der kleineren Abfallbehälter). 

Hinweis: Es ist aber zu beachten, dass in der 
Abfallwirtschaft ein degressives Gebühren
modell den Zielen der Abfallvermeidung und 
der Abfallverwertung nach dem Kreislaufwirt
schaftsgesetz entgegenwirkt. Aus diesem 
Grunde ist eine weitere Voraussetzung für 
eine rechtmäßige degressive Gebührenstaf
felung, dass in der Abfallgebührensatzung 
des öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers 
durch andere Regelungen Anreize zur Abfall
vermeidung und verwertung gesetzt werden.

Hartmut Pfleiderer, Tel.: 0341/24443-350

kommunale Stiftungen sind nach Auffas-
sung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
münster nur noch in Ausnahmefällen aner-
kennungsfähig. dies hat das OVG münster 
am 19.12.2012 (Az. 16 A 1451/10) entschie-
den. das OVG wies damit die klage eines 
kommunalen energie- und wasserversor-
gungsunternehmens auf Anerkennung einer 
Stadtwerke-Stiftung ab. 

eine Stadtwerke Gmbh (zu 100 % von einer 
Stadt gehalten) war als alleinige Gesellschaf-
terin an einem kommunalen energie- und 
wasserversorgungsunternehmen beteiligt. das 
Versorgerunternehmen beabsichtigte die er-
richtung einer Stadtwerke-Stiftung mit einem 
Grundstockvermögen von 1 million euro. 

die Stiftungsaufsichtsbehörde verweigerte der 
Stiftung allerdings die Anerkennung, was 
das angerufene OVG münster für rechtens 
erklärte. Als Begründung wird auf die in die-
sem Punkt restriktive Gemeindeordnung von 
nRw verwiesen.  danach ist es nämlich verbo-
ten, kommunales Vermögen in eine Stiftung 
einzubringen, wenn der mit der Stiftung ver-
folgte zweck auf andere weise erreicht wer-
den kann (§ 100 Abs. 3 GO nRw). diese 
Vorschrift ist ein Verbotsgesetz im Sinne von 
§ 134 BGB, aus dem sich die nichtigkeit des 
Stiftungsgeschäfts ergibt. 

mit diesem Urteil sind kommunale Stiftun-
gen in nRw grundsätzlich nicht mehr mög-
lich. In einzelfällen soll eine Anerkennung nur 

dann möglich sein, wenn bereits im Stadium 
der Stiftungserrichtung quantitativ bedeut-
same Beteiligungen dritter am Stiftungsver-
mögen vorliegen. nur dann, so das OVG 
münster, kann durch die errichtung einer 
Stiftung ein mehrwert für die kommune ge-
schaffen werden, die eine stiftungsrechtliche 
Anerkennung rechtfertigt.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die 
 Behörden und Gerichte in anderen Bundes
ländern den Erwägungen des OVG Münster 
folgen. Ähnliche restriktive Vorschriften wie 
§ 100 Abs. 3 GO NRW gibt es jedenfalls auch 
in den meisten anderen Bundesländern.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281 

degressive Abfallgebühren – ein Auslaufmodell

Anerkennungsfähigkeit kommunaler Stiftungen
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das Oberlandesgericht (OLG) köln hat mit 
Urteil vom 7.12.2012 (Az. 6 U 69/12) ent-
schieden, dass auch für gemeinnützige Unter-
nehmen das grundsätzliche Verbot gilt, 
 keine unerlaubte werbeanrufe ohne eine 
vorherige einwilligung des Angerufenen zu 
tätigen. damit werden gemeinnützige Träger 
ihren gewerblichen wettbewerbern gleich-
gestellt.

der entscheidung lag eine Streitigkeit 
 zwischen einem Verband zum Schutz von 
Verbraucherinteressen und einer dem souve-
ränen malteserorden und seinen wohltätigen 
zielen verbundenen gemeinnützigen Organi-
sation zu Grunde. Letztere bietet zur Versor-

gung behinderter und älterer menschen (wie 
andere wohlfahrtsverbände und private 
 Unternehmen) hausnotrufdienste an.

eine callcenter-Agentin rief im Auftrag der 
Beklagten bei den eheleuten c in L an, um 
frau c über das Thema hausnotruf zu infor-
mieren. der kläger sah in dem nach kurzer 
zeit beendeten Telefonat eine unzumutbar 
belästigende Telefonwerbung. er hat die 
 Beklagte auf Unterlassung und Abmahnkos-
tenersatz in Anspruch genommen.

nach Auffassung des OLG köln tritt die 
 Beklagte auch ohne die Verfolgung einer Ge-
winnerzielungsabsicht in einen wettbewerb 

mit anderen Anbietern. Insofern muss sich 
die  Tätigkeit des gemeinnützigen Trägers an 
den allgemeinen Gesetzen messen lassen. 
mangels einwilligung des Angerufenen hat 
sich die Beklagte daher wettbewerbswidrig 
verhalten.

Hinweis: Das Urteil hat insoweit Auswir
kung für alle spendensammelnden gemein
nützigen Träger, die sich nun ebenso wie ihre 
gewerblichen Wettbewerber an den Maß
stäben des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb messen lassen müssen.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

das OLG celle hatte über folgenden fall zu 
entscheiden: die drei Angeschuldigten warben 
mit ihrem Unternehmen in einem zeitraum 
von etwa sechs Jahren mehr als 12,5 mio. 
euro Spenden für die krebsforschung ein. 
Als werbemittel wurden plakative Spenden-
anwerbeschreiben (sog. mailings) benutzt, in 
denen behauptet wurde, eine sofortige 
Spende könnte die krebsforschung zeitnah 
fördern. Tatsächlich flossen im ersten Jahr 
die kompletten einnahmen von ca. 55.000 
euro in die erneute werbung des Spenden-
projekts. In den darauf folgenden Jahren 
 betrug die förderquote bis zu 40 %, wobei 
in Summe lediglich 2,4 mio. euro von der 
eingeworbenen Gesamtsumme dem eigent-
lichen Projekt zugutekamen.

die Staatsanwaltschaft sah darin eine Betrugs-
handlung zu Lasten der Spender, da bewusst 
der falsche eindruck vermittelt worden sei, 
dass eine sofortige Spende einen wichtigen 

Beitrag zur krebsforschung leisten würde. 
die Tatsache, dass das meiste Geld in das 
 eigene Unternehmen und nur zu ca. 20 % 
dem eigentlichen Projekt zufloss, wäre da-
hingehend bewusst verheimlicht worden.

das OLG celle (Beschluss vom 23.8.2012, 
Az. 1 ws 248/12) lehnte im ergebnis die Auf-
fassung der Staatsanwaltschaft ab, da es 
 bereits an einer strafrechtlich relevanten Täu-
schungshandlung fehlen würde. das OLG 
argumentierte, dass es sich bei den Angaben 
im Schreiben zwar um übertriebene wer-
bung handeln würde, nicht aber um straf-
rechtlich relevante Tatsachenbehauptungen. 
es sei nicht der eindruck erweckt worden, 
dass die Sammlung ohne hilfe eines spezia-
lisierten fundraisers erfolgen würde. zudem 
seien keine Aussagen getroffen worden, 
wann und in welchem Umfang die Spenden 
an die krebsforschung weitergeleitet würden. 
ebenfalls konnte die Staatsanwaltschaft nicht 

darlegen, dass sich die Angeschuldigten per-
sönlich bereichert hätten. Vielmehr wäre 
 ihnen eine mittlere Vergütung zugegangen. 
etwaige Verstöße gegen das steuerliche 
 Gemeinnützigkeitsrecht seien zudem bei der 
strafrechtlichen überprüfung des Sachver-
halts außen vor zu lassen.

Hinweis: Potentielle Spender sollten also 
noch genauer schauen, wem sie ihr Geld in 
die Hände geben. Dies gilt für rentable Geld
anlagen ebenso wie für gemeinnützige Pro
jekte. Im vorliegenden Fall hatten die Gerichte 
nur zu prüfen, ob ein strafbares Handeln vor
liegt. Die sinnvolle Verwendung der Spenden
mittel müssen die Spender selbst beurteilen. 
Hier helfen Hinweise von Organisationen wie 
dem Deutschen Zentralinstitut für soziale 
Fragen („DZISpendensiegel“) oder dem 
Deutschen Spendenrat weiter.  

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281 

Unzumutbare Belästigung durch werbeanrufe 
gemeinnütziger Träger

zur frage der Strafbarkeit von Spendensammlern
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das 7. eU-forschungsrahmenprogramm stellt 
auch sechs Jahre nach Start des förderzeit-
raums sowohl Begünstigte wie auch Audi-
toren vor erhebliche Schwierigkeiten. dies ist 
das fazit einer diskussionsrunde, welche am 
5.6.2013 in Bonn stattgefunden hat. 

Auch ebner Stolz nahm mit einem Spezialis-
tenteam des Standortes Stuttgart an dieser 
Veranstaltung teil, die vom eU-Büro des Bun-
desministeriums für Bildung und forschung 
in kooperation mit dem deutschen zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e. V. organisiert 
wurde. 

neben kollegen aus der wirtschaftsprüfung 
berichteten auch mitarbeiter von Bildungs- 
und forschungseinrichtungen von ihren 
 erfahrungen aus der Prüfung von Projektab-
rechnungen nach dem 7. eU-forschungsrah-
menprogramm. 

Schwerpunkt der diskussionen war hierbei 
vor allem die Abrechnung von Personalkos-
ten und die unterschiedliche Berücksich-
tigung von faktoren der Sozialpolitik in den 
einzelnen eU-Staaten. So wurde beispiels-
weise schon in mehreren fällen der Second-
Level control der eU bemängelt, dass Perso-
nalkosten für mitarbeiter, die länger als 15 
Arbeitstage erkrankt waren, über förderpro-
jekte abgerechnet wurden. dieser 15-Tages-
zeitraum basiert auf durchschnittlichen wer-
ten der eU-Staaten. da in deutschland 
allerdings ein gesetzlicher Lohnfortzahlungs-
anspruch von sechs wochen besteht,  können 
folglich bis zu sechs wochen in der Abrech-
nung berücksichtigt werden. 

ein weiterer diskutierter Punkt waren die for-
malen Voraussetzungen für zeitnachweise 
zur Berechnung der abrechenbaren Projekt-
stunden. So wurde insbesondere darauf hin-
gewiesen, dass Timesheets zwingend vom 
Projektmitarbeiter wie auch einem Vorge-
setzten zeitnah unterschrieben werden müs-
sen. Selbst bei Projektleitern und Professoren 
ist zwingend eine Unterschrift eines Vorge-
setzten einzuholen. 

Bei der Plausibilisierung der Timesheets 
 wurde  häufig bemängelt, dass es zu Abwei-
chungen zwischen erfassten zeiten in den 
Timesheets und weiteren Abrechnungsun-
terlagen kam. So sollte bei dienstreisen und 
Veranstaltungen im Rahmen eines förder-
projektes darauf geachtet werden, dass an 
diesen Tagen auch zwingend zeiten auf das 
Projekt erfasst werden, da ansonsten von 
e inem generellen Systemfehler der zeiterfas-
sung ausgegangen werde kann, was unter 
Umständen zu Rückforderungen von förder-
geldern von Seiten der eU führen kann. 

des weiteren sollte auch darauf geachtet 
werden, dass auf Sonn- und feiertage nur in 
begründeten Ausnahmefällen zeiten erfasst 
werden, da ansonsten mit nachfragen der 
eU zu rechnen ist. Auch sollten arbeitsrecht-
liche Aspekte bei der erfassung von über-
stunden berücksichtigt werden. eine zeiter-
fassung von mehr als zehn Stunden sollte 
daher vermieden werden. 

ein zweites kontrovers diskutiertes Thema 
war die kürzung von indirekten Steuern in-
nerhalb der direkten kosten. während die 

financial Guidelines davon sprechen, dass 
ausgewiesene indirekte Steuern nicht förder-
fähig sind, gingen die meinungen der Anwe-
senden auseinander, inwieweit umsatzsteu-
erliche kenntnisse bei der erstellung und 
Prüfung von Projektabrechnungen vorausge-
setzt werden können. So konnte auch ab-
schließend nicht geklärt werden, ob z. B. die 
Umsatzsteuer im falle von fahrkarten im 
nahverkehr, auf denen die Umsatzsteuer 
nicht betragsmäßig ausgewiesen wird, för-
derfähig ist.  

Abschließend wurden die ersten Vorschläge 
für das ab 2014 startende neue förderpro-
gramm für die förderung von forschungs- 
und Innovationsmaßnahmen vorgestellt. 
demnach sollen vor allem im Bereich der in-
direkten kosten erleichterungen geschaffen 
werden. Insbesondere sollen die Gemeinkos-
ten generell über Pauschalsätze abgegolten 
werden. über die höhe dieser Pauschalsätze 
wird allerdings noch diskutiert, vor allem da 
sich diese voraussichtlich am noch zu be-
schließenden Gesamtetat für das neue for-
schungsrahmenprogramm „horizon 2020“ 
orientierten werden.  

Hinweis: Unser Spezialistenteam prüft jähr
lich 5060 dieser Projektabrechnungen und 
steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 

Volker Zimmermann, Tel.: 0711/2049-1496

erfahrungsaustausch Auditoren 
7. eU-forschungsrahmenprogramm
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