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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

kurz nach dem Jahreswechsel hatten sich verschiedene Gremien mit dem „Gesetz zur entbü
rokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts“ zu befassen. das Gesetzesvorhaben wurde be
reits mehrfach im letzten Jahr diskutiert. Wir berichteten hierzu in unserem novus Öffentliche 
hand & Gemeinnützigkeit III/2012.

nach der zustimmung des Bundestags am 1. februar 2013 zu dem nunmehr umbenannten 
„Gesetz zur Stärkung des ehrenamts“ (ehrenamtsstärkungsgesetz) hat am 1. märz 2013 
auch der Bundesrat seinen Segen zu dem Gesetzesvorhaben gegeben. die Verkündung im 
Bundesgesetzblatt steht allerdings noch aus.

das ehrenamtsstärkungsgesetz ist im Wesentlichen zu begrüßen und verschafft zusätzliche 
erleichterungen für steuerbegünstigte körperschaften sowie ehrenamtlich Tätige. neben 
 finanziellen Anreizen, beispielsweise durch die erhöhung des übungsleiter und des ehren
amtsfreibetrags, verspricht die Begründung des Gesetzes auch eine Vereinfachung und eine 
damit einhergehende zeitersparnis für ehrenamtlich Tätige. 

einziger Wermutstropfen sind die unterschiedlichen Anwendungszeitpunkte der beschlosse
nen Änderungen, die dem Vereinfachungsgedanken entgegenstehen. So treten manche Än
derungen rückwirkend zum 1. Januar 2013, andere erst am Tag nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt oder zu Beginn des Jahres 2014 in kraft. eine Änderung findet gar erst ab 
2015 Anwendung. 

hauptthema unseres aktuellen novus Öffentliche hand & Gemeinnützigkeit ist die darstel
lung der für Sie in Ihrer täglichen Praxis relevanten Änderungen des Gesetzes. der besseren 
übersichtlichkeit halber haben wir hierzu unsere Ausführungen in die Themenbereiche er
tragsteuer/Abgabenordnung sowie rechtliche Aspekte gegliedert. zukünftig werden einzelne 
Änderungen sicherlich durch Anweisungen der finanzverwaltung konkretisiert werden.

Im Rahmen unseres Stiftungsfrühstücks am 4. Juli 2013 in Stuttgart, auf das wir Sie bereits 
heute aufmerksam machen dürfen, werden wir Ihnen gerne die einzelnen Punkte der Geset
zesänderung persönlich erläutern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephanie Schwarz 
Steuerberaterin
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novus STeUeRRechT

ehrenamtsstärkungsgesetz – Änderungen der Abgabenordnung

Im Vorwort unseres aktuellen novus Öffent
liche hand & Gemeinnützigkeit haben wir 
bereits die unterschiedlichen Anwendungs
zeitpunkte thematisiert. daher werden im 
folgenden zur besseren übersichtlichkeit die 
Änderungen in der Abgabenordnung nach 
ihrem Inkrafttreten untergliedert.

die hierin beschriebenen Änderungen be
treffen die formellen Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigung sowie die Anforderung 
an die laufende Geschäftsführung einer 
 körperschaft. 

Änderungen ab dem 1. Januar 2013

ff Nachweis der wirtschaftlichen Hilfsbe
dürftigkeit (§ 53 Nr. 2 Sätze 5 bis 8 AO)
Bei der Berechnung der einkünfte und Be
züge sind sowohl die gezahlten als auch 
die empfangenen Unterhaltsleistungen 
zu berücksichtigen.

Bei Personen, die Sozialleistungen u. ä. 
empfangen und deren wirtschaftliche 
hilfsbedürftigkeit bereits amtlich festge
stellt wurde, kann auf den entsprechen
den Leistungsbescheid etc. Bezug genom
men werden. eine eigene Berechnung der 
hilfsbedürftigkeit durch die leistende 

steuerbegünstigte körperschaft ist dann 
nicht mehr notwendig. eine kopie des Be
scheids der unterstützten Person ist jedoch 
aufzubewahren. 

In einzelfällen kann zudem auf Antrag der 
körperschaft komplett auf einen nach
weis verzichtet werden, wenn aufgrund 
der Art der Unterstützungsleistungen un
terstellt werden kann, dass nur wirt
schaftlich hilfsbedürftige Personen diese 
in Anspruch nehmen. 

ff Zeitnahe Mittelverwendung  
(§ 55 Abs.1 Nr. 5 Satz 3 AO)
die frist zur zeitnahen mittelverwendung 
wird um ein Jahr verlängert, d. h. eine 
Verwendung der mittel muss in den auf 
den zufluss folgenden zwei kalender 
oder Wirtschaftsjahren erfolgen. konkret 
bedeutet dies, dass im Jahr 2013 zuge
flossene mittel bis zum Ablauf des 
31.12.2015 verwendet werden müssen.

ff Zweckbetriebsgrenze (§ 67a Abs.1 
Satz 1 AO)
für Sportvereine wird die zweckbetriebs
grenze von bisher eUR 35.000 auf  
eUR 45.000 erhöht.

Änderungen ab dem Tag nach 
Verkündung des Gesetzes

ff Feststellung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen (§ 60a AO)
Ab dem Tag nach Verkündung des Geset
zes tritt ein neues Anerkennungsverfah
ren in kraft, welches vor allem das Ver
fahren der erteilung einer vorläufigen 
Bescheinigung rechtssicher gestalten soll. 
nach Verkündung des Gesetzes ist die 
vorläufige Bescheinigung ein Verwal
tungsakt der mit einspruch oder klage 
angefochten werden kann. 

diese Anerkennung ist sowohl Vorausset
zung für das erteilen von zuwendungs
bestätigungen als auch für die Abzugs
fähigkeit der zuwendung auf Seiten des 
Spenders. 

materielle fehler der Satzungsmäßigkeit 
führen zur Aufhebung der freistellung für 
das kalenderjahr, welches der feststel
lung folgt. dadurch soll die möglichkeit 
einer Satzungsänderung zur Behebung 
des mangels geschaffen werden, so dass 
die Satzungsmäßigkeit weiterhin festge
stellt werden kann.

Steuerbegünstigte Körperschaften haben neue formelle Voraussetzungen zu beachten.
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ff Tatsächliche Geschäftsführung  
(§ 63 Abs. 4 und 5 AO)
nach dieser Vorschrift ist es der finanzbe
hörde, wie bisher auch, möglich, eine frist 
zur mittelverwendung zu setzen, wenn 
die körperschaft unzulässigerweise mittel 
angesammelt hat.

darüber hinaus werden die fristen zur 
Ausstellung von zuwendungsbestätigun
gen aufgrund des datums der vorläufigen 
Bescheinigung, des freistellungsbescheids 
bzw. der Anlage zum körperschaftsteuer
bescheid gesetzlich fixiert. An den fristen 
von drei bzw. fünf Jahren, die bisher in 
einem BmfSchreiben geregelt waren, 
ändert sich nichts.

Änderungen ab dem 1. Januar 2014

ff Steuerlich unschädliche Betätigung  
(§ 58 Nr. 3 bis 10 AO)
Anstelle der bisherigen nr. 3 des § 58 AO 
wird für steuerbegünstigte körperschaf
ten eine neue möglichkeit der mittelver
wendung geschaffen. danach ist es diesen 
möglich die überschüsse aus Vermögens
verwaltung oder wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieben sowie 15 % ihrer sons

tigen zeitnah zu verwendenden mittel 
einer anderen steuerbegünstigten körper
schaft oder juristischen Person des öffent
lichen Rechts zur Vermögensausstattung 
zuzuwenden. Allerdings ist diese Vermö
gensausstattung nur zulässig, wenn die 
begünstigte körperschaft dieselben zwecke 
fördert. zudem darf diese die weitergelei
teten mittel und deren erträge nicht für 
weitere mittelweiterleitungen im Sinne der 
nr. 3 verwenden. durch diese Änderungen 
müssten unseres erachtens der erwerb oder 
die Gründung steuerbegünstigter Toch
terkörperschaften leichter möglich sein.

die bisherigen nr. 3 bis 5 werden zu den 
nr. 4 bis 6. die bisherige nr. 6 und 7 wer
den aufgehoben (neuregelung in § 62 
AO). dadurch treten die bisherigen nr. 8 
bis 10 an die Stelle der nr. 7 bis 9.

die ab dem 1. Januar 2014 anzuwenden
de neue nr. 10 (zum Teil alte Regelung 
des § 58 nr. 7b AO) sieht vor, dass zur 
erhaltung der prozentualen Beteiligung 
an kapitalgesellschaften laufende erträge 
verwendet werden dürfen. dieser erwerb 
ist auf die freie Rücklage anzurechnen 
und mindert diese entsprechend.

ff Rücklagen und Vermögensbildung 
(§ 62 AO)
diese Änderungen (siehe übersicht unten) 
sind hauptsächlich der übersichtlichkeit 
geschuldet und führen nur in Teilen auch 
zu inhaltlichen Änderungen.

die Bildung der Rücklagen nach § 62 Abs. 1 
AO hat innerhalb der frist der zeitnahen 
mittelverwendung zu erfolgen. entfällt 
der Grund der Rücklagenbildung, ist diese 
unverzüglich aufzulösen. die freigewor
denen mittel müssen wiederum innerhalb 
der mittelverwendungsfrist verwendet 
werden.

Hinweis: Wie sich zeigt, bringt nicht jede 
Änderung wirklich Neues mit sich, da teilweise 
schon bisher bekannte Grundsätze an ande
rer Stelle verortet werden.

Gerne können Sie sich bei Rückfragen an 
uns wenden. 

Stephanie Schwarz Tel.: 0711/2049-1469

Art

Projektrücklage

Betriebsmittel rücklage

Wiederbeschaffungsrücklage

freie Rücklage

Beteiligungs erhaltungsrücklage

Vermögensbildung

Vermögensbildung bei errichtung 
einer Stiftung

bisher (AO)

§ 58 nr. 6

§ 58 nr. 6

§ 58 nr.7a 

§ 58 nr. 7b

§ 58 nr. 11 

§ 58 nr. 12 

neu (AO)

§ 62 Abs. 1 nr. 1

§ 62 Abs. 1 nr. 1

§ 62 Abs. 1 nr. 2

§ 62 Abs. 1 nr. 3

§ 58 nr. 10
§ 62 Abs. 1 nr. 4

§ 62 Abs. 3 

§ 62 Abs. 4 

Änderung





Beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern 
für satzungsmäßige zwecke.
zuführung in höhe der AfA.
höhere zuführung möglich, aber nachzuweisen

höhe unverändert.
nachholung der zuführung in den folgenden zwei 
 Jahren möglich, wenn die zuführung nicht ausgeschöpft 
wurde.

keine inhaltliche Änderung; bloße Aufteilung der 
 bisherigen Regelung



höhe unverändert.
zuführung im laufenden und den drei folgenden Jahren 
möglich.



novus STeUeRRechT

ehrenamtsstärkungsgesetz – Änderungen bei den ertragsteuern

Rechtliche Auswirkungen des Gesetzes 
zur Stärkung des ehrenamtes

Im zuge des ehrenamtsstärkungsgesetzes 
haben auch das einkommen, körperschaft 
und Gewerbesteuergesetz Änderungen er
fahren, die im folgenden dargestellt werden. 
Alle Änderungen geltend rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2013.

ff Übungsleiterfreibetrag  
(§ 3 Nr. 26 EStG)
erhöhung des übungsleiterfreibetrags 
von jährlich eUR 2.100 auf eUR 2.400. 
Steuerlich handelt es sich bei dem ge
nannten Betrag um einen Jahresbetrag. 
empfänger von Sozialleistungen sollten 
im Auge behalten, dass die monatliche 
Auszahlung der übungsleitervergütung 
eUR 200 nicht übersteigt. Ansonsten 
droht eine kürzung der Sozialleistungen.

ff Ehrenamtsfreibetrag  
(§ 3 Nr. 26a EStG)
erhöhung des freibetrags von jährlich 
eUR 500 auf eUR 720. 
Bitte beachten Sie, dass die Auszahlung 
einer ehrenamtspauschale von eUR 720 
gemeinnützigkeitsrechtlich nicht möglich 
ist, wenn aufgrund der Vorgaben in der 
Satzung der Betrag auf höchstens eUR 500 

begrenzt ist. zudem verweisen wir beim 
empfang von Sozialleistungen auf die 
Ausführungen zum übungsleiterfreibetrag.

ff Erhöhte Abzugsfähigkeit von  
Spenden in den Vermögensstock  
(§ 10b Abs. 1a EStG und  
§ 9 Nr. 5 GewStG)
Spenden in den Vermögensstock einer 
Stiftung sind bis zur höhe von eUR 1 mio. 
auf Antrag erhöht als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Bei ehegatten war die Ver
doppelung dieses Betrags möglich, jedoch 
nur, wenn nachgewiesen werden konnte, 
dass beide ehegatten jeweils aus ihrem 
Vermögen gespendet haben. Ab 2013 ist 
dieser nachweis nicht mehr notwendig. 
Sollten die ehegatten die zusammenver
anlagung wählen, wird der erhöhte Ab
zugsbetrag auf Antrag in höhe von bis zu 
eUR 2 mio. gewährt.

ff Keine erhöhte Abzugsfähigkeit bei 
Verbrauchsstiftungen (§10b Abs. 1a 
EStG und § 9 Nr. 5 GewStG)
der erhöhte Spendenabzug bei Spenden 
in den Vermögensstock einer Verbrauchs
stiftung ist nicht möglich. damit wurde 

die bisherige Auffassung der finanzver
waltung gesetzlich fixiert. 

ff Sachspenden aus dem Betriebsver
mögen (§ 10b Abs. 3 EStG)
es wird gesetzlich klargestellt, dass bei 
Sachspenden aus dem Betriebsvermögen 
der Spendenbetrag auch die Umsatzsteu
er umfasst. Auch hier war das bereits in 
der Vergangenheit die Verwaltungsauf
fassung. 

ff Spendenhaftung (§ 10b Abs. 4 EStG, 
§ 9 Abs. 3 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG)
Bei der Spendenhaftung ist zwischen der 
Aussteller und der Veranlasserhaftung zu 
unterscheiden. War bisher bei der Veran
lasserhaftung das Vorliegen von Vorsatz 
und grober fahrlässigkeit nicht Vorausset
zung, so muss einer der beiden Tatbestän
de ab 2013 auch bei der Veranlasserhaf
tung vorliegen.

kommen Sie bei Rückfragen gerne auf uns zu.

Stephanie Schwarz, Tel.: 0711/2049-1469

neben den bereits beschriebenen ertrag
steuerlichen und gemeinnützigkeitsrecht
lichen Auswirkungen bringt das Gesetz zur 
Stärkung des ehrenamtes ebenso eine Viel
zahl von rechtlichen Änderungen mit sich. 
Im folgenden werden die aus Sicht des Ver
fassers wichtigen Punkte herausgegriffen 
und dargestellt.  

Haftungsbegrenzung 
für ehrenamtliche Tätigkeit

der Gesetzgeber hatte bereits durch das Ge
setz zur förderung des bürgerschaftlichen 
engagements vom 28. September 2009 
 einen Versuch unternommen, die haftung 

für ehrenamtliche Tätigkeit zu begrenzen. 
durch § 31 a BGB a.f. wurden grundsätzlich 
Vorstandsmitglieder von Vereinen bzw. Stif
tungen von einer haftung im Innenverhältnis, 
d. h. gegenüber dem Verein bzw. der Stif
tung, bei lediglich leichter fahrlässigkeit frei
gestellt. die Vorschrift war jedoch in mehrer
lei hinsicht misslungen und wird daher zu 
Recht durch das Gesetz zur Stärkung des 
ehrenamtes mit Wirkung zum 1. Januar 
2013 modifiziert.

zunächst wurde das haftungsprivileg für 
 ehrenamtliche Tätigkeit ausgedehnt, da nun 
neben ehrenamtlich tätigen Vorstandsmit
gliedern ebenso auch ehrenamtlich tätige 

besondere Vertreter (§ 31 a BGB) bzw. Ver
einsmitglieder (§ 31 b BGB) in den sachlichen 
Anwendungsbereich der Vorschriften fallen. 
Von einer „ehrenamtlichen“ Tätigkeit kann 
immer dann gesprochen werden, wenn und 
soweit maximal eine Vergütung von bis zu 
eUR 720 p. a. (bislang eUR 500 p. a.) bezahlt 
wird. Ausweislich der Gesetzesbegründung 
resultiert die Anhebung der unschädlichen 
Verdienstgrenze aus der vorgenommenen 
Anpassung im Bereich der ehrenamtspau
schale (§ 3 nr. 26 a eStG).

Weit wichtiger sind jedoch die neu aufge
nommenen Regelungen zur Beweislastum
kehr. Bislang mussten die Vorstandsmitglie
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der bei Schadensersatzprozessen beweisen, 
dass sie den Schaden nicht grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht hatten (§ 280 BGB). 
dies stellte in der Praxis den erfolg der beab
sichtigten haftungsprivilegierung für ehren
amtlich Tätige in vielen fällen in frage. Inso
weit ist es konsequent und begrüßenswert, 
dass der Gesetzgeber nun sowohl in § 31 a 
BGB als auch in § 31 b BGB die Beweislast 
neu verteilt hat. nunmehr muss der An
spruchsteller, d. h. insbesondere der Verein 
bzw. die Stiftung, den ehrenamtlich Tätigen 
ihre Pflichtverletzung nachweisen und nicht 
mehr umgekehrt. 

Verbrauchsstiftungen sowie Firmierung 
als gGmbH

In der stiftungsrechtlichen Literatur waren 
bereits bisher Verbrauchsstiftungen anerkannt, 
d. h. Stiftungen, die für eine bestimmte zeit 
errichtet werden und deren Vermögen für 
die Verfolgung des Stiftungszwecks aufge
braucht werden soll. da manche Stiftungs

aufsichtsbehörden Verbrauchsstiftungen nach 
wie vor ablehnend beurteilt haben, ist die 
klarstellung der existenz von Verbrauchsstif
tungen in § 80 Abs. 2 Satz 2 BGB zu begrü
ßen. der Gesetzgeber fordert allerdings im 
einklang mit der Literatur, dass diese mindes
tens für einen zeitraum von 10 Jahren ange
legt ist. damit sollen nachhaltigkeitsge
sichtspunkte gewahrt bleiben, d. h. die 
errichtung einer Verbrauchsstiftung für z. B. 
2 Jahre wird wie bisher nicht umsetzbar sein.

zu begrüßen ist ebenso die neueinführung 
des § 4 Satz 2 GmbhG. danach ist die fir
mierung einer gemeinnützigen Gmbh mit 
der Abkürzung gGmbh „wieder“ möglich. 
Vor geraumer zeit war hierzu ein anderslau
tendes Gerichtsurteil ergangen, welches für 
erhebliche Aufregung insbesondere bei der 
neuerrichtung gemeinnütziger Gmbhs ge
sorgt hat. dieser Rechtsprechung ist durch 
die neue gesetzliche Regelung die Grund
lage entzogen, d. h. insoweit ist Rechts
sicherheit geschaffen. 

Hinweis: Der Gesetzgeber hat einen weiteren 
wichtigen Schritt zur Förderung des Ehren
amtes getan. Besonders herauszustellen ist 
dabei die Umkehr der Beweislast, die dafür 
sorgen wird, dass ehrenamtlich Tätige effek
tiv von möglichen internen Haftungsgefah
ren befreit werden. In der Praxis drohen den 
Handelnden jedoch vor allem Schadenser
satzansprüche aus der Verletzung steuer
licher bzw. sozialversicherungsrechtlicher, 
d. h. externer Pflichten. Diese besonders haf
tungsanfälligen Bereiche werden leider nach 
wie vor nicht von den Haftungsprivilegien 
der §§ 31 a bzw. b BGB umfasst. Für den 
Gesetzgeber bleibt also noch einiges zu tun.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Update zur Besteuerung der öffentlichen hand

Wir hatten bereits im novus Öffentliche 
hand & Gemeinnützigkeit I/2012 sowie 
IV/2012 auf die bevorstehenden Änderun
gen im Bereich der Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen hand hingewiesen. das ende 
der fahnenstange ist damit jedoch noch 
nicht erreicht. nach uns vorliegenden Unter
lagen wurde mittlerweile eine von der 
 finanzministerkonferenz eingesetzte bun
desweite Arbeitsgruppe auf ebene der 
Staatssekretäre gebildet, die die von der 
Ausweitung der Umsatzbesteuerung der 
 öffentlichen hand betroffenen Bereiche er
fassen und einer politischen Lösung zufüh
ren soll. mittlerweile beschäftigen die frage
stellungen somit die Politik, d. h. die ebene 

der fachbeamten wurde verlassen. Span
nend ist zudem, dass neben den bekannten 
umsatzsteuerlichen insbesondere auch er
tragsteuerliche fragestellungen der öffent
lichen hand behandelt werden sollen.

der nunmehr vorhandene fokus auch  
auf ertragsteuerliche fragestellungen erklärt, 
weshalb die finanzverwaltung momentan 
bspw. neu zu errichtenden kommunalen 
Querverbünden kritisch entgegensteht. 
 Augenscheinlich soll hierdurch die Schaffung 
von fakten verhindert werden, bevor die 
 ergebnisse der Arbeitsgruppe im ertragsteu
erlichen Bereich vorgestellt und umgesetzt 
werden können.

Hinweis: Gerne halten wir Sie über aktuelle 
Entwicklungen in diesem Bereich auf dem 
Laufenden. Bereits heute wollen wir Sie auf 
die von uns hierzu stattfindenden Mandan
tenseminare (September 2013 in Köln sowie 
November 2013 in Stuttgart) aufmerksam 
machen.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281



novus STeUeRRechT

Umsatzsteuerliche Organschaft: 
neues zur organisatorischen eingliederung

In den letzten Jahren hatte der Bundes
finanzhof (Bfh) mehrfach Gelegenheit, zu 
den Voraussetzungen der organisatorischen 
eingliederung bei der umsatzsteuerlichen 
Organschaft Stellung zu nehmen. die erheb
liche Rechtsunsicherheit, die dadurch ent
standen war, wurde nun durch eine 
 über arbeitung der Anweisungen im Umsatz
steuerAnwendungserlass (UStAe) zumin
dest verringert.

In Abschnitt 2.8 Abs. 7  11 UStAe wurden 
mit BmfSchreiben vom 7. märz 2013  
(Az. IV d 2  S 7105/11/10001, dStR 2013,  
S. 593) die Rechtsprechungsgrundsätze der 
vergangenen Jahre eingearbeitet. Allgemein 
formuliert ist danach die organisatorische 
eingliederung gegeben, wenn der Organträ
ger durch die Art und Weise der Geschäfts
führung die Organgesellschaft beherrscht 
oder zumindest durch die Gestaltung der 
Beziehungen sicherstellt, dass eine von sei
nem Willen abweichende Willensbildung bei 
der Organtochter nicht stattfindet. Im ersten 
fall besteht eine personelle Verflechtung 
zwischen Organträger und Organgesell
schaft. Im zweiten fall wird die abweichende 
Willensbildung durch schriftlich fixierte ein
griffsmöglichkeiten in die Geschäftsführung 
auch ohne personelle Verflechtung sicherge
stellt. nachfolgend sollen die verschiedenen 
fallgestaltungen dargestellt werden.

die eingliederung in ihrer stärksten form ist 
in den fällen der Personalunion in den 
 Geschäftsführungen des Organträgers und 
der Organgesellschaft gegeben, d. h. die 
 Geschäftsführungsgremien der beiden ein
heiten sind personenidentisch besetzt. eine 
vollständige Personenidentität ist jedoch 
nicht erforderlich. es reicht aus, wenn der 
oder die Geschäftsführer der Organgesell
schaft auch im Geschäftsführungsgremium 
des Organträgers vertreten sind.

Sind zur Geschäftsführung der Organgesell
schaft auch Personen berufen, die nicht im 
Leitungsgremium des Organträgers vertreten 

sind, ist entscheidend, wie die Geschäftsfüh
rungsbefugnisse in der Tochtergesellschaft 
geregelt sind. Bei Gesamtgeschäftsführungs
befugnis und Beschlussfassung mit einfacher 
mehrheit müssen zum Vorliegen der organi
satorischen eingliederung die personeniden
tischen Geschäftsführer über die Stimmen
mehrheit in der Organgesellschaft verfügen. 
Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt oder ist 
einzelgeschäftsführungsbefugnis vereinbart, 
sind zusätzliche institutionell abgesicherte 
maßnahmen erforderlich. Beispielhaft nennt 
das BmfSchreiben hier ein umfassendes 
Weisungsrecht des Organträgers gegenüber 
der Geschäftsführung der Organgesellschaft 
sowie die Berechtigung zur Bestellung und 
Abberufung aller Geschäftsführer der Organ
gesellschaft. Alternativ kommt ein schriftlich 
vereinbartes Letztentscheidungsrecht des 
personenidentischen Geschäftsführers bei 
meinungsverschiedenheiten in Betracht.

neben den vorstehenden Regelungen ist 
nun erstmals in den UStAe auch die Rege
lung aufgenommen worden, dass die perso
nelle Verflechtung durch einen leitenden 
mitarbeiter des Organträgers als Geschäfts
führer der Organgesellschaft begründet wer
den kann. explizit ist im BmfSchreiben ent
halten, dass es nicht ausreicht, wenn der 
leitende mitarbeiter lediglich Prokurist bei 
der Organgesellschaft ist. nicht definiert 
wurde hingegen, wer als leitender mitarbeiter 
gilt. eine entsprechende klarstellung wäre 
aus Gründen der Rechtssicherheit dringend 
erforderlich.

die schwächste form der organisatorischen 
eingliederung ohne personelle Verflechtung 
ist nach Auffassung der finanzverwaltung 
gegeben, wenn der Organträger z. B. durch 
eine Geschäftsführerordnung oder konzern
richtlinie in schriftlicher form seine Anwei
sungen eindeutig formuliert hat und den 
Geschäftsführer der Organgesellschaft bei 
Verstoß hiergegen haftbar machen kann. 
 Regelmäßig soll dies der fall sein, wenn ein 
Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG ab

geschlossen wurde. das allgemeine Wei
sungsrecht des Gesellschafters, die vertrag
liche Verpflichtung zur regelmäßigen 
Berichterstattung gegenüber dem Gesell
schafter sowie zustimmungsvorbehalte und 
erfordernisse bei außergewöhnlichen Ge
schäften reichen hingegen nicht aus.

die neuregelungen sind grundsätzlich mit 
Wirkung ab 1. Januar 2013 anzuwenden. 
eine übergangsregelung ist jedoch für die 
fälle vorgesehen, in denen die am Organ
kreis beteiligten Unternehmer unter Anwen
dung der bisherigen Rechtsauffassung von 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft aus
gegangen sind. In diesen fällen kann bis zum 
31. dezember 2013 entsprechend verfahren 
werden.

Hinweis: Für die Steuerpflichtigen gilt es 
nunmehr, bestehende Organschaftsfälle 
 daraufhin zu überprüfen, ob aufgrund der 
neuen Regelungen die Voraussetzungen der 
organisatorischen Eingliederung nicht mehr 
gegeben sind. Bis zum 31. Dezember 2013 
sollten dann, sofern die Organschaft auf
rechterhalten werden soll, entsprechende 
organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, um die Voraussetzungen zu schaffen. 
Den Unternehmen, die bislang wegen feh
lender organisatorischer Eingliederung nicht 
von einer Organschaft ausgegangen sind, ist 
eine Überprüfung ebenfalls zu empfehlen. 
Hier gilt es, unerkannt bestehende Organ
schaften aufzudecken und die notwendigen 
Konsequenzen daraus zu ziehen.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194 
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entscheidung des euGh zur Umsatzsteuerbefreiung 
von Schwimmbädern und Aquaparks

der euGh hat mit dem Urteil vom 21. februar 
2013 (Rs. c18/12  zamberk) eintrittskarten 
zu Schwimmbädern und Aquaparks von der 
Besteuerung freigestellt. Geklagt hatte eine 
tschechische Stadt, die als Betreiberin eines 
Aquaparks den Vorsteuerabzug begehrt 
 hatte. das finanzamt hatte die Leistungen 
jedoch als umsatzsteuerfrei klassifiziert.

der euGh entschied, dass die eintrittsgelder 
als dienstleistungen einzustufen sind, die in 
engem zusammenhang mit Sport und kör
perertüchtigung im Sinne von Art. 132  
Abs. 1 Buchst. m mwStSystRL stehen und 
somit nicht der Umsatzsteuerpflicht unter
liegen. der euGh stellte dabei weder auf ein 
bestimmtes niveau der sportlichen Betäti
gung noch auf die Absicht der Besucher, sich 
nicht sportlich zu betätigen, ab.  

Hinweis: Bislang sind die Umsätze von 
Schwimmbädern mit dem ermäßigten Um
satzsteuersatz gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG  
zu besteuern. Für alle noch offenen Veran
lagungszeiträume besteht daher die Mög
lichkeit, sich auf das Urteil des EuGH zu be
rufen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass mit der Inanspruchnahme der Steuer
befreiung die Berechtigung zum Vorsteuer
abzug entfällt. Insbesondere bei hohen In
vestitionskosten ist daher genau zu prüfen, 
ob die Steuerbefreiung in der Gesamtbe
trachtung vorteilhaft ist. 

Des Weiteren könnte sich die umsatzsteuer
liche Behandlung von öffentlichen Zuschüssen 
an privat betriebene Schwimmbäder ändern. 
Wurden diese bislang als Entgelt von dritter 
Seite der Umsatzsteuer unterworfen, greift 
für sie künftig auch die Steuerbefreiung. 

Als grundlegende Voraussetzung der Steuer
befreiung ist jedoch zu beachten, dass diese 
gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL 
lediglich von Körperschaften ohne Gewinn
streben in Anspruch genommen werden 
können. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass gemeinnützige und kommunale Ein
richtungen diese Eigenschaft grundsätzlich 
erfüllen.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der Frage, wie 
Sie den Gestaltungsspielraum, der sich durch 
das Urteil eröffnet, optimal nutzen können. 

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

Eintrittsgelder zu Schwimmbädern sind umsatzsteuerbefreit.
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Gewinnermittlung eines BgA nach Umstellung zur doppik

Grundsteuerbefreiung von kindertageseinrichtungen

Umsatzsteuerlicher Leistungsort bei Vermittlung 
von mitgliedschaften an im Ausland ansässigen Vereinen

Vor allem für kommunen, aber auch für an
dere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, stellt sich die frage, ob sich bei einem 
Wechsel von der kameralistik zur doppik 
auch etwas im hinblick auf die Gewinn
ermittlung ihrer Betriebe gewerblicher Art 
(BgA) ändert. Vor der Umstellung konnten 
BgAs entsprechend der bisherigen kamera
len Buchhaltung ihr Betriebsergebnis im Rah
men einer einnahmenüberschussrechnung 
ermitteln. Ob dies auch nach der einführung 
der doppik weiterhin möglich ist, war bis
lang offen. 

nach einem hierzu ergangenen BmfSchrei
ben vom 3. Januar 2013 (Az. IV c 2   
S 2706/09/10005, dStR 2013, S. 44) er
streckt sich die doppik neben den BgA’s 
auch auf das gesamte hoheitsvermögen, das 
aus steuerlicher Sicht nichtwirtschaftlichen 

zwecken dient. die Aufzeichnungspflichten 
nach der doppik stellen nach Auffassung des 
Bmf keine Pflichten zum führen von Bü
chern oder zum erstellen von Abschlüssen 
für den einzelnen BgA dar, die eine einnah
menüberschussrechnung ausschließen. Um
gekehrt ausgedrückt: Auch wenn auf die 
doppik umgestellt wird, kann für zwecke 
der steuerlichen Gewinnermittlung des BgA 
die einnahmenüberschussrechnung weiter
hin angewandt werden. Aus der doppischen 
Rechnungslegungspflicht wird also keine 
Buchführungs und Aufzeichnungspflicht  
i. S. d. § 140 AO abgeleitet, wonach in fäl
len, in denen nach anderen Gesetzen als den 
Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen 
zu führen sind (z. B. eigenbetriebsverordnun
gen), diese Pflichten auch für die erfüllung 
der steuerlichen Pflichten zugrunde zu legen 
sind. 

Aber auch in fällen, in denen für den eigen
betrieb insgesamt Bücher nach doppischen 
Grundsätzen (hGB) zu führen sind, ist es 
weiterhin möglich, dass der BgA eines eigen
betriebs seinen Gewinn durch einnahmen
überschussrechnung ermittelt, sofern die 
Grenzen zur Buchführungspflicht nicht über
schritten sind.

Liegt ein dauerverlustbetrieb vor, so ist die 
überschreitung der Buchführungsgrenzen 
nach § 141 Abs. 1 S. 1 nr. 1 AO für die Buch
führungspflicht unerheblich, da kein ge
werbliches Unternehmen vorliegt. In diesem 
fall kann also ebenfalls eine einnahmenüber
schussrechnung verwendet werden.

Gerhard Schroeder, Tel.: 0711/2049-1110

die Ofd magdeburg geht in ihrer Verfügung 
vom 27. September 2012 (Az. G 110210St 
272)  davon aus, dass kindertageseinrichtun
gen, wie z. B. kindertagesstätten und horte, 
sofern sie steuerbegünstigte zweckbetriebe  
darstellen, von der Grundsteuer befreit sind. 

maßgeblich für die entscheidung, ob ein 
zweckbetrieb oder ein steuerpflichtiger wirt
schaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt, ist die 
bei der körperschaftsteuer getroffene ent
scheidung. fehlt es wegen der Geringfügig
keit der erträge bzw. einnahmen an einer 

solchen entscheidung, ist aus Vereinfa
chungsgründen stets von einem von der 
Grundsteuer befreitem zweckbetrieb auszu
gehen.

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535 

der Bfh entschied mit Urteil vom 12. de
zember 2012 (Az. XI R 30/10, dStR 2013,  
S. 466), dass die Vermittlung von mitglied
schaften in Vereinen mit Sitz im Ausland 
durch einen im Inland ansässigen Unterneh
mer eine sonstige Leistung darstellt, die am 
Ort des leistenden Unternehmers und somit 
im Inland ausgeführt wird, weshalb sie in 
deutschland umsatzsteuerbar ist. die Son
derregelung zur Bestimmung des Leistungs

orts bei Vermittlungsleistungen kommt nach 
Ansicht des Gerichts nicht zur Anwendung, 
weil mitgliedschaften und keine Umsätze 
vermittelt werden. mangels Befreiungsvor
schrift sind die Umsätze des Vermittlers zu
dem auch umsatzsteuerpflichtig.

Hinweis: Zwar erging das Urteil zur Bestim
mung des Leistungsortes nach dem bis 
31.12.2009 geltenden Rechtsstand. Aller

dings wäre auch unter Berücksichtigung des 
aktuell geltenden Umsatzsteuerrechts regel
mäßig der Leistungsort im Inland, sofern die 
Vermittlungsleistungen nicht gegenüber 
 Unternehmern für ihr Unternehmen erbracht 
werden.  

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535



10 | 11

mittagsversorgung durch Schulfördervereine

Bis dato bestehen in der Praxis zahlreiche 
 Varianten der Schulspeisung sowie deren 
 unterschiedliche steuerliche Behandlung. Be
dingt durch die jüngsten entscheidungen 
des euGh und des Bfh zum Thema gastro
nomische Umsätze hat das Bmf in einer aus
führlichen Pressemitteilung über die steuer
lichen Aspekte der mittagsversorgung an 
Schulen, die durch Schulfördervereine wahr
genommen werden, auf ihrer Internetseite 
(www.bundesfinanzministerium.de) Stellung 
genommen. eingegangen wird sowohl auf 
die Gemeinnützigkeit als auch auf die Um
satzbesteuerung der Schulfördervereine. 

erfüllt der Schulförderverein die Anforderun
gen des Gemeinnützigkeitsrechts, so gilt er 
als steuerbegünstigt und somit grundsätzlich 
von der körperschaft und Gewerbesteuer 
befreit. Geht ein solcher Verein jedoch einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nach, greift die 
Steuerbefreiung nur, wenn die erzielten 
 Gewinne im Rahmen eines zweckbetriebs 
anfallen. kann die wirtschaftliche Tätigkeit 
nicht als zweckbetrieb eingestuft werden, so 
unterliegt dieser Teil des Vereins der körper
schaft und Gewerbesteuer, soweit die Um
satzgrenze von eUR 35.000 überschritten 
wird. Als Beispiel eines zweckbetriebs führt 
das Bmf eine einrichtung der Wohlfahrts
pflege auf. demnach ist die Belieferung von 
Schülern mit Speisen und Getränken im Rah
men der Grundversorgung in der Regel der 
einrichtung der Wohlfahrtspflege zuzuord
nen, womit diese Tätigkeit als von der kör
perschaft und Gewerbesteuer befreit gilt.

Werden nachhaltige Leistungen gegen ent
gelt durch Schulfördervereine ausgeführt, so 
gelten diese Vereine als Unternehmer im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes und unterliegen 
der Umsatzsteuerpflicht. die Abgabe von 
Speisen und Getränken unter anderem in 
kindertagesstätten oder Schulen kann der
zeit unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 4 nr. 18 UStG als umsatzsteuerfrei 
klassifiziert werden, wenn die Abgabe durch 
gemeinnützige einrichtungen erfolgt, die ei
nem Wohlfahrtsverband oder deren Unter
gliederungen als mitglied angeschlossen 
sind. § 4 nr. 23 UStG ermöglicht darüber 
 hinaus die umsatzsteuerfreie Abgabe von 
Speisen und Getränken an Schüler in Schu
len. die Befreiung greift jedoch nur, wenn 
die Verpflegungsleistung durch den Träger 
der einrichtung selbst erbracht wird. hierfür 
muss der Schulträger das essen nicht selbst 
zubereiten, jedoch muss die Ausgabe der 
Schulspeisung durch diesen selbst erfolgen.

das Bmf stellt fest, dass die Lieferung von 
Lebensmitteln grundsätzlich dem ermäßig
ten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt. 
Auf dienstleistungen findet der allgemeine 
Steuersatz von 19 % Anwendung, auch wenn 
ein Teil dieser Leistung in der Abgabe von 
 Lebensmitteln besteht. Gemäß der jüngsten 
finanzgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine 
dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterlie
gende sonstige Leistung dann vor, wenn der 
leistende Unternehmer neben der Abgabe 
von Lebensmitteln auch dienstleistungen er
bringt, die sich von denen unterscheiden, die 

notwendig mit der Vermarktung der Speisen 
verbunden sind und diese dienstleistungs
elemente das Lieferelement qualitativ über
wiegen. Als Beispiel für dienstleistungen 
führt das Bmf die Bereitstellung von Tischen 
und Stühlen sowie die Reinigung des mobi
liars und des benutzten Geschirrs nach dem 
Verzehr auf. 

erfolgt die Abgabe von Speisen in Schulen 
durch gemeinnützige körperschaften im 
Rahmen ihres zweckbetriebs, greift der er
mäßigte Umsatzsteuersatz. 

Hinweis: Das BMF kündigt in der Presse
mitteilung zudem ein Schreiben zum Thema 
gastronomische Umsätze an, welches zwi
schenzeitlich am 20. März 2013 veröffent
licht wurde (Az. IV D 3  S 7103a/12/10002, 
DStR 2013, S. 654).

Anna Bader, Tel.: 0711/2049-1232
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neues zum ReversechargeVerfahren

Wird eine sonstige Leistung an eine juris
tische Person, die sowohl unternehmerisch 
als auch nicht unternehmerisch tätig ist, für 
deren nicht unternehmerischen Bereich er
bracht, bestimmt sich der Ort der Leistung 
gemäß eUrechtlicher Vorgaben und nach 
Auffassung der finanzverwaltung (Anpas
sung des Umsatzsteueranwendungserlasses 
an die durchführungsverordnung (eU) nr. 
282/2011 mit BmfSchreiben vom 10. Juni 
2011, Az. IV d 3  S 7117/11/10001, BStBl. I 
2011, S. 583) bereits seit mitte des Jahres 
2011 nach dem Sitz des empfängers (§ 3a 
Abs. 2 UStG). dies gilt unabhängig davon, 
ob die Leistung für den unternehmerischen 
oder den nicht unternehmerischen Bereich 
erbracht wird, sofern sie nicht für den priva

ten Bedarf des Personals oder eines Gesell
schafters bestimmt ist.

diese Auffassung soll im Rahmen (auch der 
aktuell diskutierten fassung) des Jahressteu
ergesetzes 2013 in § 3a Abs. 2 Satz 3 UStGe 
gesetzlich kodifiziert werden.

die Bestimmung des Leistungsortes hat 
gleichzeitig Auswirkungen auf die Anwend
barkeit des ReversechargeVerfahrens gemäß 
§ 13b UStG (= Steuerschuld der juristischen 
Person als Leistungsempfängerin bezüglich aus 
dem Ausland bezogener dienstleistungen).

das Verfahren kommt stets zur Anwendung, 
wenn sich der Ort der sonstigen Leistung im 

Inland befindet, also entsprechend der Ver
waltungsauffassung und geplanten gesetzli
chen klarstellung nunmehr auch für Leistun
gen, welche für den nicht unternehmerischen 
Bereich der juristischen Person erbracht wer
den (vgl. zur Anwendbarkeit auch § 13b 
Abs. 5 Satz 3 UStG).

Hinweis: Zu beachten ist bei Verträgen mit 
ausländischen Dienstleistern, dass im nicht 
unternehmerischen Bereich juristischer Per
sonen im Gegenzug zur Umkehrung der 
Umsatzsteuerschuld (ReverseCharge) keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

Antje Robbert, Tel.: 030/283992-18

Geplante neufassung des BmfSchreibens 
zu zuwendungsbestätigungen

In unserem novus Öffentliche hand & Ge
meinnützigkeit, Ausgabe IV/2012, haben wir 
Sie über unsere Anfrage an die Oberfinanz
direktion karlsruhe bezüglich der optischen 
Gestaltung von zuwendungsbestätigungen 
gemäß dem BmfSchreiben vom 30. August 
2012 (Az. IV c 4  S 2223/07/0018 :005, 
dStR 2012, S. 1809) informiert. Uns liegt 
nunmehr eine mitteilung der Ofd karlsruhe 
vor, die vielversprechend klingt. 

demnach wird das BmfSchreiben vom  
30. August 2012 derzeit nochmals von der 

finanzverwaltung überarbeitet. diese über
arbeitung wird zum Anlass genommen, klar
stellende Ausführungen zur optischen 
Gestaltung von zuwendungsbestätigungen 
in das BmfSchreiben aufzunehmen. hier
nach soll die optische Gestaltung der zuwen
dungsbestätigung dem zuwendungsemp
fänger – unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Vorgaben des BmfSchrei
bens – grundsätzlich freigestellt sein. Opti
sche hervorhebungen von Textpassagen bei
spielsweise durch einrahmungen und/oder 
vorangestellte Ankreuzkästchen sollen eben

so möglich sein wie den namen des zuwen
denden und dessen Adresse so untereinan
der anzuordnen, dass die gleichzeitige 
nutzung als Anschriftenfeld möglich ist.

Im Vorgriff auf diese beabsichtigte klarstel
lung des BmfSchreibens sieht die Ofd keine 
Bedenken dahingehend, wenn bereits entspre
chend ihren Ausführungen verfahren wird. 

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232
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novus WIRTSchAfTSPRüfUnG

neues vom IdW zu Prüfungen 
der Stromnetzentgeltverordnung

netzbetreiber haben für das kalenderjahr 
2012 im Rahmen ihrer meldepflicht an die 
Bundesnetzagentur folgende Angaben zu 
machen:

ff die entgangenen erlöse nach § 19 Abs. 2 
Satz 6 StromneV, die aus individuellen 
netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 1 
StromneV und aus Befreiungen von 
netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromneV resultieren, sowie 
ff durch die nachrüstung nach SysStabV zu
sätzlich entstandene kosten nach § 47 
Abs. 1 nr. 2 halbsatz 3 eeG.

die entgangenen erlöse sind nach § 19  
Abs. 2 Satz 7 StromneV i.V.m. § 9 Abs. 6 
Satz 2 kWkG durch einen Wirtschaftsprüfer 
zu prüfen. für die nachrüstkosten nach 
 SysStabV existiert keine gesetzliche Prüfungs

pflicht. In der Praxis fordern die übertra
gungsnetzbetreiber eine Prüfung der Anga
ben über diese zusätzlich entstandenen 
kosten durch einen Wirtschaftsprüfer.

für beide Prüfungen hat der hauptfachaus
schuss des IdW für das Prüfungsvorgehen 
und die formulierung der Bescheinigungen 
auf Grundlage der erörterungen des IdW Ar
beitskreises „Prüfung nach kWkG und eeG“ 
hinweise gegeben.

nicht eindeutig gesetzlich geregelt ist, bis 
wann die Bescheinigungen über die Prüfun
gen nach § 19 Abs. 2 Satz 7 StromneV i.V.m. 
§ 9 Abs. 6 Satz 2 kWkG der Angaben der 
netzbetreiber vorliegen müssen. das IdW 
hat sich hierzu jüngst mit der Bundesnetz
agentur abgestimmt. das IdW begrüßt es in 
seinem Schreiben „Berichtspflichten im zu

sammenhang mit § 19 Abs. 2 StromneV“ 
vom 27. märz 2013 sehr, dass es aus Sicht 
der Bundesnetzagentur ausreicht, wenn der 
jeweilige netzbetreiber seiner Beschlusskam
mer bis spätestens zum 31. märz des folge
jahres die sog. mindererlöse mitteilt. eine 
noch fehlende Bescheinigung des Wirt
schaftsprüfers kann „schnellstmöglich“ 
nachgereicht werden. das IdW interpretiert 
„schnellstmöglich“ in der Weise, dass die 
Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über 
die Prüfung der entgangenen erlöse nach  
§ 19 Abs. 2 Satz 6 StromneV spätestens bis 
zum 30. Juni des folgejahres zusammen mit 
der Bescheinigung über die Prüfung nach § 9 
Abs. 6 kWkG vorgelegt wird.

Jürgen Gößwein, Tel.: 0711/2049-1191

Das IDW hat sich mit der Bundesnetzagentur über Melde und Prüfungspflichten laut Stromnetzentgeltverordnung verständigt.
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Gemeinnützige Gmbh (gGmbh) gilt nicht 
als gewerblicher zwischenvermieter i. S. d. § 565 BGB

nach § 565 BGB tritt der Vermieter für den 
fall, dass er die mieträumlichkeiten einem 
gewerblichen zwischenvermieter zum zwecke 
der Weitervermietung als Wohnraum ver
mietet hat, bei Beendigung des hauptmiet
verhältnisses in die Rechte und Pflichten des 
Wohnraummietverhältnisses ein. Vor einfüh
rung der im Rahmen des 4. mietrechtsände
rungsgesetzes am 1. September 1993 einge
führten Vorschrift konnte sich der 
Wohnraummieter bei Beendigung des zwi
schen dem haupt und dem zwischenvermie
ter bestehenden mietverhältnisses mangels 
vertraglicher Verbindung zum hauptvermie
ter diesem gegenüber nicht direkt auf den 
kündigungsschutz berufen. durch den ein

tritt des hauptvermieters in das den Regula
rien des sozialen mietrechts unterworfene 
Wohnraummietverhältnis wurde diese als 
missstand empfundene Lücke beseitigt.

Gemäß Urteil des Berliner kammergerichts 
vom 23. August 2012 (Az. 8 U 22/12) 
 können sich die Bewohner eines von einer 
gemeinnützigen Gmbh (gGmbh) als zwi
schenvermieter angebotenen „betreuten 
Wohnens“ gegenüber dem hauptvermieter 
den vorstehenden Ausführungen entgegen 
nicht auf den kündigungsschutz des sozialen 
mietrechts berufen. § 565 BGB findet nur 
Anwendung, wenn der jeweilige zwischen
vermieter den Wohnraum gewerblich wei

tervermietet. dies setzt eine Weitervermie
tung „im Sinne einer geschäftsmäßigen, auf 
dauer gerichteten, mit der Absicht der Ge
winnerzielung oder im eigenen wirtschaft
lichen Interesse ausgeübten Vermietungstä
tigkeit voraus“. 

mit Verweis auf die vom BGh bereits am  
3. Juli 1996 (Az. VIII zR 278/95) in Bezug auf 
einen karitativen Verein gefällte entschei
dung wird seitens des Gerichts darauf hinge
wiesen, dass die Gewinne der gGmbh für 
den jeweils in der Satzung vereinbarten ge
meinnützigen zweck verwendet werden 
müssen und an die Gesellschafter nicht aus
geschüttet werden dürfen. die gGmbh würde 
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zwar die Vorteile der typischen, auf gewerb
liche Aktivität gerichteten Rechtsform der 
Gmbh mit den Steuervorteilen, die das Ge
meinnützigkeitsrecht bietet, verbinden und 
so ein Rechtsgebilde am Schnittpunkt zwi
schen dem gemeinnützigen und dem gewinn
orientieren Sektor bilden. da die Gewinne 
der gGmbh aus steuerrechtlichen Gründen 
jedoch nicht den Gesellschaftern zugute
kommen dürfen, sondern für den gemein
nützigen zweck verwendet werden müssen, 
ist bei einer zwischenvermietung durch eine 
gGmbh i. S. von § 565 BGB von einer im In
teresse der Gmbh ausgeübten Vermietungs
tätigkeit nicht auszugehen. zwar sei die Ver
mietungsaktivität geschäftsmäßig auf dauer 

ausgerichtet, sie sei aber vergleichbar mit 
 einem karitativen Verein nicht im eigenwirt
schaftlichen Interesse ausgeübt. 

Insoweit sei es hinzunehmen, dass der end
mieter in diesen fällen im endeffekt bei kün
digung des hauptmietverhältnisses schlech
ter dasteht, als in den fällen, in welchen vom 
eigentümer direkt oder von einem gewerb
lichen zwischenvermieter gemietet wird. 
Ganz auf der Linie des BGh erklärt das kam
mergericht eine derartige Ungleichbehand
lung in diesen fällen für sachlich gerechtfer
tigt. zum einen bestünde eine sachliche 
Ähnlichkeit mit den typischen Untermietver
hältnissen, in welchen zu Lasten des endmie

ters ebenfalls nur ein eingeschränkter kündi
gungsschutz bestünde. zum anderen seien 
in Bezug auf Art. 3 Abs. 1 GG auch die Inte
ressen des eigentümers zu berücksichtigen, 
welche die des „endmieters“ nicht zuletzt 
auch aufgrund der Tatsache, dass der eigen
tümer auf die Auswahl des endmieters kei
nen einfluss habe und ihm an der zuverläs
sigkeit und zahlungskraft des hauptmieters 
gelegen ist, überwiegen würden. 

Fabian Lemke, Tel.: 0711/2049-1536

Bei Beendigung des Mietverhältnisses mit einer gGmbH als Zwischenvermieter tritt der Vermieter nicht in das Mietverhältnis mit dem Endmieter ein.
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