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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

mit unserem novus Öffentliche hand & Gemeinnützigkeit möchten wir Sie über aktuelle 
 Gesetzesänderungen, neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen informieren. die 
vorliegende Ausgabe haben wir um einen neuen Themenbereich ergänzt. In zwei Artikeln 
schildern wir Ihnen Problemfälle aus unserer täglichen Beraterpraxis, die über den jeweiligen 
Einzelfall hinaus von Bedeutung sind. 

Zum einen berichten wir von unseren Erfahrungen, wie die Finanzverwaltung auf das im 
 Rahmen des Ehrenamtsstärkungsgesetzes eingeführte Feststellungsverfahren der satzungs-
mäßigen Voraussetzungen reagiert. Zum anderen beschäftigen wir uns mit der in der Praxis 
höchst folgenschweren Frage, wann eine Satzungsänderung zu einer Zweckänderung führt.  

darüber hinaus stellen wir Ihnen ein Urteil des BGh vor, das sich mit der Ermäßigung von 
notarkosten für steuerbegünstigte körperschaften befasst. der Gesetzgeber differenziert hier 
zwischen gemeinnützigen körperschaften einerseits und mildtätigen und kirchlichen körper-
schaften andererseits. der BGh hat diese Ungleichbehandlung nun bestätigt. Zudem gibt es 
neuigkeiten im hinblick auf Spenden via PayPal. 

die Umsatzbesteuerung der öffentlichen hand entwickelt sich zu einem dauerthema. dem 
trägt auch die Bundesregierung Rechnung, die im Rahmen einer kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/die Grünen Stellung zum momentanen Stand der Umsatzbesteuerung der öffent-
lichen hand nehmen musste.   

In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie auf unsere neue Veranstaltungsreihe „Steuerforum 
Öffentliche hand 2013, Aktuelle Entwicklungen – Rechtsprechung – Praxisfälle“ hinweisen. 
nähere Informationen 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.

Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt/Steuerberater
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Jede Gesetzesänderung hat hehre Ziele. 
durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz sollte 
z. B. die Rechts- und Planungssicherheit für 
gemeinnützige Organisationen verbessert 
werden (vgl.  novus Öffentliche hand & 
 Gemeinnützigkeit I/2013). hierfür hat der 
Gesetzgeber u. a. das bislang in der Praxis 
bewährte Verfahren der vorläufigen Gemein-
nützigkeitsbescheinigung durch ein neues 
Verfahren mit Verwaltungsaktcharakter, das 
Feststellungsverfahren nach § 60 a AO, 
 ersetzt.

mittlerweile liegen die ersten Praxiserfah-
rungen zu dem neuen Feststellungsverfahren 
vor, die, soweit sei das Ergebnis bereits vor-
weggenommen, die hehren Gesetzesziele 

mehr als fraglich erscheinen lassen. Bislang 
war es z. B. gängige Praxis, bei neuerrich-
tung bzw. bei Satzungsänderungen beste-
hender gemeinnütziger Organisationen die 
Finanzverwaltung vor Umsetzung informell 
um überprüfung zu bitten, ob und inwieweit 
nach Vollzug der vorgesehenen maßnahmen 
die formellen Voraussetzungen der Gemein-
nützigkeit (weiterhin) gegeben sind. mittler-
weile lehnen Finanzämter vermehrt diese 
Vorabprüfungen unter Verweis auf die durch 
das Feststellungsverfahren entstehende dop-
pelte Arbeitsbelastung ab. 

Auf dieses Problem angesprochen führte das 
Finanzministerium von Baden-Württemberg 
aus, dass zwar grundsätzlich an der infor-

mellen Vorabstimmung festgehalten werden 
soll, jedoch in Einzelfällen (z. B. bei beratenen 
gemeinnützigen Organisationen oder in Fällen 
knapper personeller Ressourcen der entspre-
chenden Finanzämter) davon abgesehen wer-
den könnte. Zudem wurde in solchen Fällen 
auf das Rechtsinstitut der (kostenpflichtigen) 
verbindlichen Auskunft verwiesen.

Hinweis: Die daraus resultierende Rechts
unsicherheit geht voll zu Lasten der gemein
nützigen Organisationen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Finanzverwaltung diese Praxis durch 
ein entsprechendes BMFSchreiben korrigiert. 

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
(jPöR), insbesondere kammern aber auch 
kommunen, schließen im Zusammenhang 
mit der herausgabe von Publikationen (z. B. 
mitgliederzeitschriften und Werbebroschü-
ren) häufig Verträge mit gewerblichen Ver-
lagen ab. die Verlage verpflichten sich darin 
gegenüber der jPöR zur herstellung und zum 
Vertrieb der Publikation unter übernahme 
sämtlicher herstellungs- und Vertriebskos-
ten. Im Gegenzug erhalten die Verlage das 
Recht, neben dem redaktionellen Teil der 
jPöR einen Anzeigenteil auf eigene Rech-
nung zu platzieren und zu drucken. Teilweise 
zahlt die jPöR an den Verlag auch Porto- und/
oder druckkostenzuschüsse in Abhängigkeit 
von den kalkulierten herstellungskosten.

mit Urteil vom 11.7.2012 hat der BFh  
(Az. XI R 11/11) im Fall von Ärztekammern die 
bisherige Auffassung der Finanzverwaltung 
bestätigt, dass es sich bei derartigen Gestal-
tungen um einen tauschähnlichen Umsatz 
(ggf. mit Baraufgabe) handelt. Für Verlage 
hat dies in entsprechenden Fällen zur konse-

quenz, dass zusätzlich zur erhaltenen Zahlung 
die gesamten, um den Zuschuss gekürzten 
herstellungs- und Vertriebskosten der Um-
satzsteuer unterliegen. 

die OFd Frankfurt am main hat dieses Urteil 
zum Anlass genommen, ihre bisherige Ver-
fügung aus dem Jahre 2008 zu diesen Sach-
verhalten neu zu fassen (OFd Frankfurt am 
main, Verfügung vom 29.4.2013, Az. S 7119  
A - 7 - St 110). hierbei wurde insbesondere 
die aktuelle Rechtslage zur Umsatzbesteue-
rung jPöR eingearbeitet (vgl. hierzu novus 
Öffentliche hand & Gemeinnützigkeit I/2011 
und I/2012).

In den geschilderten Sachverhalten erbringt 
die jPöR mit der überlassung des Werbe-
rechts an den Verlag eine Leistung im um-
satzsteuerlichen Sinne. Bislang wird diese 
Leistung jedoch nur der Umsatzbesteuerung 
unterworfen, wenn die kriterien eines 
 Betriebs gewerblicher Art erfüllt sind. dies 
dürfte häufig nicht der Fall sein.

Eine jPöR jedoch, die sich auf die neuen 
Rechtsprechungsgrundsätze zur Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen hand beruft, hat 
zu beachten, dass damit auch die vorge-
nannte Leistung der überlassung des Werbe-
rechts umsatzsteuerpflichtig wird. denn die 
„Option“ zur Umsatzbesteuerung kann nur 
einheitlich für das gesamte Unternehmen aus-
geübt werden. hierauf weist die OFd Frank-
furt in ihrer Verfügung explizit hin. 

Hinweis: Da bei juristischen Personen des 
privaten Rechts, wie z. B. GmbHs, Vereinen 
und Stiftungen, die Unternehmereigenschaft 
nicht vom Vorliegen eines BgA abhängt, 
 unterliegen bei diesen die Leistungen aus der 
Überlassung von Werberechten im Zusam
menhang mit dem Abschluss von entspre
chenden Verlagsverträgen grundsätzlich der 
Umsatzbesteuerung.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049 - 1194 

Erste Praxiserfahrungen zum neuen 
Feststellungsverfahren nach § 60 a AO

Publikationen jPöR – tauschähnliche Umsätze



5

Im novus Öffentliche hand & Gemeinnützig-
keit II/2013 berichteten wir, dass nach einer 
Verfügung der Landesfinanzdirektion Thü-
ringen vom 24.9.2012 bei Spenden mit dem 
Online-Bezahlsystem PayPal der von PayPal 
ausgestellte „kontoauszug“ nicht als verein-
fachter Zuwendungsnachweis gilt. das Finanz-
ministerium Schleswig-holstein vertritt hier-
zu nun eine andere Auffassung. nach einer 
Verfügung vom 6.6.2013 (Az. VI  305 -  
S 2223 - 670) ist demnach in Schleswig- 

holstein ein kontoauszug des PayPal-kontos 
zusammen mit einem Ausdruck über die 
Transaktionsdetails der Spende für den Spen-
denabzug ausreichend. Auf dem kontoaus-
zug müssen der kontoinhaber und dessen 
E-mail-Adresse als Identifizierungsmerkmal 
abgedruckt sein. Zusätzlich benötigt der 
Spender den vom Zuwendungsempfänger 
hergestellten Beleg nach § 50 Abs. 2 S. 3 
EStdV. dieser kann dem Spender auch als 
download zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Sofern Sie als spendenempfangende 
Organisation über PayPal Spenden erhalten 
und von der Möglichkeit des vereinfachten 
Zuwendungsnachweises bei Spenden bis 
200 Euro Gebrauch machen wollen, emp
fehlen wir aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen vorab eine Abstimmung 
mit dem zuständigen Finanzamt.
 
Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

Erneut: Spenden mit PayPal

Bislang sah das deutsche Umsatzsteuerrecht 
die Anwendung des Reverse-Charge-Verfah-
rens nur bei bestimmten Gas- und Elektrizi-
tätslieferungen von im Ausland ansässigen 
Unternehmern vor. mit dem Amtshilfericht-
linie-Umsetzungsgesetz wurde der Anwen-
dungsbereich auch auf bestimmte Inlands-
lieferungen von Gas und Strom im 
zwischenunternehmerischen Bereich ausge-
weitet. mit BmF-Schreiben vom 19.9.2013 
(Az. IV d 3 - S 7279/12/10002) wurde nun 
der Umsatzsteuer-Anwendungserlass entspre-
chend ergänzt.   

Wird die Umsatzsteuer nach dem Reverse-
Charge-Verfahren erhoben, führt im Gegen-
satz zum normalen Besteuerungsverfahren 
der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
ab und macht sie in der Regel im gleichen 
Schritt wieder als Vorsteuer geltend. So sollen 
die missbrauchsfälle, bei denen der Leistende 
die Umsatzsteuer nicht abführt, der Leistungs-
empfänger aber trotzdem den Vorsteuerab-
zug geltend macht, vermieden werden. 

nach neuer Gesetzeslage kommt es nun in 
folgenden Fällen zu einer Umkehr der 
Steuer schuldnerschaft:

ff Erdgas – bei Lieferungen von Gas über 
das Erdgasnetz von einem inländischen 
Unternehmer an einen anderen inlän-
dischen Unternehmer, der selbst derartige 
Lieferungen erbringt.
ff Strom – bei Lieferungen, wenn sowohl 
der liefernde Unternehmer als auch der 
Leistungsempfänger Wiederverkäufer von 
Elektrizität im Sinne des § 3g UStG sind. 

Als Wiederverkäufer gelten grundsätzlich 
diejenigen Unternehmer, deren haupttätig-
keit im kauf und Wiederverkauf von Elek-
trizität besteht (d. h. der weiterveräußerte 
Anteil beträgt mehr als die hälfte) und deren 
eigener Verbrauch unter 5 % der erworbe-
nen menge liegt. 

Viele gemeinnützige Organisationen haben 
zwischenzeitlich Photovoltaikanlagen instal-
liert. diese sind nicht von den Änderungen 
betroffen, da es sich bei den Betreibern von 
dezentralen Stromgewinnungsanlagen wie 
Photovoltaik-, Windkraftanlagen sowie Bio-
gas-Blockheizkraftwerken nicht um Wieder-
verkäufer in Sinne der neuregelung handelt. 

Etwas anderes könnte sich bei öffentlichen 
Energieerzeugern ergeben. hier empfiehlt es 

sich genau zu prüfen, ob und wenn ja, bei 
welchen Gas- und Stromlieferungen ggf. die 
Voraussetzungen für die Anwendung des 
Reverse-Charge-Verfahrens nach der neuen 
Rechtslage erfüllt sind. In diesen Fällen darf 
keine Umsatzsteuer mehr in den Rechnungen 
ausgewiesen werden. Es ist vielmehr die An-
gabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers“ in die Rechnung aufzunehmen. 

Hinweis: Die Gesetzesänderung sieht vor, 
dass die Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
auch in den Fällen eintritt, in denen sowohl 
der leistende Unternehmer als auch der Leis
tungsempfänger die oben genannten Voraus
setzungen erfüllen, die Leistung  jedoch für 
den nichtunternehmerischen  Bereich bezo
gen wird. Das BMFSchreiben nimmt davon 
jedoch die Lieferungen aus, die ausschließ
lich an den hoheitlichen Bereich von juris
tischen Personen des öffentlichen Rechts er
bracht werden, auch wenn diese im Rahmen 
von Betrieben gewerblicher Art als Wieder
verkäufer tätig sind. 

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

Reverse-Charge-Verfahren bei Gas- und 
Elektrizitätslieferungen im Inland 
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keine Gemeinnützigkeit eines 
ausgegliederten krankenhauslabors

der BFh hat sich im Urteil vom 6.2.2013  
(Az. I R 59/11) über die Gemeinnützigkeit 
 eines ausgegliederten krankenhauslabors 
erneut zu den steuerlichen Folgen von 
 kooperationen steuerbegünstigter körper-
schaften geäußert.

Im Streitfall ging es um die Beurteilung der 
Steuerbegünstigung einer ausgegliederten 
Labor-Gmbh. die von drei steuerbegünstig-
ten krankenhausträgern errichtete gemein-
nützige Gmbh übernahm die vormals von 
den krankenhäusern selbst ausgeführten 
Laborleistungen unter übernahme des erfor-
derlichen Personals. Als steuerbegünstigten 
Zweck gab sie die Förderung des öffent-
lichen Gesundheitswesens in der Satzung an. 

Im Gegensatz zu dem vorinstanzlichen  
FG münster (Entscheidung vom 30.5.2011, 
Az. 9 k 73/09 k F, EFG 2012, S. 437) sah der 
BFh nicht die mangelnde Zweckbetriebs-
eigenschaft als entscheidend an, sondern ver-
neinte bereits die unmittelbare Verfolgung 
gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke. 

der BFh führt in seinem Urteil zunächst aus, 
was unter dem Begriff der Förderung des 

 öffentlichen Gesundheitswesens zu ver-
stehen ist. danach fallen darunter die Tätig-
keiten, die der Gesundheit der Bürger dienen, 
insbesondere durch Verhinderung und 
 Bekämpfung von Seuchen und krankheiten. 
die Tätigkeiten müssen eine von der indivi-
duellen hilfe gegenüber dem einzelnen 
 Patienten losgelöste, auf das öffentliche 
 Gesundheitswesen bezogene, übergreifende 
Funktion haben. Laborleistungen stellen 
 somit keine Förderung des öffentlichen 
 Gesundheitswesens dar. 

darüber hinaus stellt der BFh fest, dass es 
sich bei Laborleistungen um Vorbereitungs-
leitungen handelt, die die krankenhäuser 
dabei unterstützen sollen, ihre Patienten 
 medizinisch zu betreuen. Sie stellen keine 
unmittelbare Behandlungs- oder Betreuungs-
leistung „am Patienten“ dar. 

der BFh würdigt in diesem Zusammenhang 
das Urteil zur Gemeinnützigkeit von hilfs-
personen vom 17.2.2010 (Az. I R 2/08,  
BStBl. II 2010, 1006). darin war entschieden 
worden, dass eine steuerbefreite körper-
schaft, die eine andere steuerbefreite kör-
perschaft bei der Verwirklichung satzungs-

mäßiger Zwecke gegen Entgelt selbständig 
und eigenverantwortlich unterstützt, einen 
Zweckbetrieb unterhalten kann, wenn sie 
hierdurch zugleich eigene satzungsmäßige 
Ziele verfolgt. der BFh stellt jedoch deutlich 
heraus, dass im Unterschied zu diesem Urteil 
im vorliegenden Fall das Unmittelbarkeitser-
fordernis aufgrund der Art der Leistung nicht 
als erfüllt angesehen werden kann. die von 
dem Labor untersuchten Proben seien reine 
Unter suchungsobjekte, die ihre körperliche 
Verbindung zum Patienten verloren haben. 
Eine Steuerbefreiung scheitere somit an der 
 Ermangelung einer unmittelbaren Erfüllung 
der gemeinnützigen Zwecke. 

Hinweis: Das Urteil zeigt ein weiteres Mal, 
dass bei Kooperationen von steuerbegüns
tigten Körperschaften Vorsicht geboten ist. 
Die steuerlichen Folgen sollten daher bereits 
im Vorfeld sorgfältig geprüft und wenn nötig 
mit der Finanzverwaltung abgestimmt werden.   

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

Ausgegliederte Krankenhauslabors sind nicht steuerbegünstigt.
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der BFh hat mit Beschluss vom 8.8.2012  
(Az. I B 9/12, BFh/nV 2013, S. 83) die Zulas-
sung der Revision eines Wasser- und Boden-
verbandes mangels grundsätzlicher Bedeu-
tung abgelehnt. der klagende Wasser- und 
Bodenverband versorgt seine mitglieder mit 
Trink- und Brauchwasser. darüber hinaus 
führt er auch die Abwasserbeseitigung durch. 
der Wasser- und Bodenverband erfüllt nach 
der Satzung seine Aufgaben ohne Gewinn-
erzielungsabsicht.

Streitig war, ob mit der (Trink-)Wasserversor-
gung eine mit Gewinnerzielungsabsicht aus-
geübte gewerbliche Betätigung vorliegt und 
damit zutreffend Gewerbesteuer für diesen 
Bereich festgesetzt wurde. hiervon abzugren-
zen war die Wasserbeschaffung, die grund-
sätzlich als hoheitsbetrieb anzusehen ist.

das vorinstanzliche FG niedersachsen  
(Az. 6 k 509/09) hatte für den Bereich der 
(Trink-)Wasserversorgung eine Gewinnerzie-
lungsabsicht insbesondere aufgrund der tat-
sächlich erzielten Gewinne und der (hohen) 
Eigenkapitalquote festgestellt. Es sah damit 
das Vorliegen eines Gewerbebetriebs als 
 gegeben an und erklärte die Festsetzung von 
 Gewerbesteuer für zutreffend.

die hiergegen aufgeworfene Rechtsfrage, 
ob ein Wasserversorgungsbetrieb eine Ge-
winnerzielungsabsicht haben kann, obwohl 
er kraft kommunalrechtlicher und satzungs-
mäßiger Vorgaben zwingend nicht auf 
 Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet ist, 
beantwortete der BFh in Anlehnung an die 
Argumentation des FG eindeutig. die Ge-
winnerzielungsabsicht eines Wasserversor-

gungsbetriebs ist nach der Auffassung der 
beiden Gerichte nach dem tatsächlichen 
 Ergebnis zu beurteilen und nicht nach kom-
munalrechtlichen oder satzungsmäßigen 
Vorgaben. Eine grundsätzliche Bedeutung 
der Rechtsfrage, die einen Revisionsgrund 
darstellt, war damit nicht gegeben.

Hinweis: Für juristische Personen des öffent
lichen Rechts bedeutet diese Rechtsauffas
sung, dass für Zwecke der Gewerbesteuerer
hebung grundsätzlich auf das wirtschaftliche 
Ergebnis abgestellt wird. Die abstrakten 
kommunalrechtlichen oder satzungsmäßigen 
Vorgaben sind insoweit nicht maßgebend. 

Mario Fuhs, Tel.: 0228/85029-225

kommunalrechtliche oder satzungsmäßige Vorgaben 
sind nicht zwingend maßgebend für die Gewerbesteuer

die aktuelle Rechtsprechung des BFh und 
des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich 
der umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Leistungen der öffentlichen hand führt zu-
nehmend zu einer Erweiterung der relevan-
ten Tätigkeiten und sorgt so für steigende 
Verunsicherung im kommunalbereich. Wir 
berichten hierzu in regelmäßigen Updates 
(vgl. novus Öffentliche hand & Gemein-
nützigkeit I/2012, IV/2012 sowie I/2013). 

Aktuell hat nun die Fraktion Bündnis 90/die 
Grünen im Rahmen einer kleinen Anfrage 
die Bundesregierung gebeten, zu möglichen 
Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen hand Stellung zu beziehen. 

In ihrer Antwort (BT-drucks. 17/14516 vom 
7.8.2013) erklärte die Bundesregierung, dass 
sie das Thema ernst nehme. So sei derzeit 
eine von der Finanzministerkonferenz ein-
gesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe inten-
siv mit dieser Problematik beschäftigt und 
erörtere mögliche Lösungsansätze. Ziel der 
Arbeitsgruppe sei es, für die kommunen 
 eine dauerhafte und rechtssichere Planungs-
grundlage auch unter Beachtung unions-
rechtlicher Vorschriften zu schaffen. In der 
Sache äußerte sich die Bundesregierung un-
ter Verweis auf die noch nicht vorliegenden 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe jedoch nicht. 
Auch zum zeitlichen Rahmen konnten noch 
keine Angaben gemacht werden.   

die Bundesregierung verkündete lediglich 
 lapidar, dass es in den kernbereichen des 
 öffentlichen handelns, wie der hausmüll- 
und Abwasserentsorgung, keine Änderungen 
geben werde. diese originär hoheitlichen 
 Bereiche, in denen es keinen Wettbewerb 
gebe, sollen auch in Zukunft nicht der Um-
satzsteuer unterworfen werden. Allerdings 
merkte die Regierung an, dies setze voraus, 
dass die öffentlich-rechtlichen Rahmenbe-
dingungen unverändert blieben.  

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

Zwischenstand in Sachen Umsatzbesteuerung 
der öffentlichen hand 
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deutscher Corporate Governance kodex im non-Profit-Bereich

die Regierungskommission deutscher Corpo-
rate Governance kodex hat am 13.5.2013 
die diesjährigen Änderungen des deutschen 
Corporate Governance kodex (dCGk oder 
kodex) beschlossen. darüber haben wir Sie 
in unserem novus mandanteninformationen 
Juni 2013 informiert. neben der Verschlan-
kung des Regelwerks lag der Schwerpunkt 
der Änderungen in diesem Jahr auf der 
transparenten und nachvollziehbaren dar-
stellung von Vorstandsvergütungen.

der kodex stellt wesentliche gesetzliche Vor-
schriften zur Leitung und überwachung von 
Unternehmen dar und enthält international 
und national anerkannte Standards guter 
und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung. die Empfehlungen und Anregungen 

des Regelwerks richten sich in erster Linie an 
börsennotierte Unternehmen, im privaten 
sowie im öffentlichen Bereich. Es wird jedoch 
auch anderen Organisationen empfohlen, 
den kodex anzuwenden. 

Für gemeinnützige körperschaften kann der 
dCGk als Rahmenwerk herangezogen wer-
den. So haben beispielsweise die mitglieder 
des Bundesverbands deutscher Stiftungen 
noch in 2006 sogenannte „Grundsätze 
 guter Stiftungspraxis“ verabschiedet. diese 
greifen zahlreiche Anforderungen des kodex 
auf, ohne sie inhaltlich vollständig zu über-
nehmen.

der dCGk wird auch als Anregung zur Ent-
wicklung für spezifische kodizes auf Bun-

des-, Landes- und kommunalebene, z. B. für 
den Public Corporate Governance kodex 
(PCGk) des Bundes, herangezogen. Eine 
 Anpassung des PCGk an die neuerlichen 
 Änderungen des dCGk fand bislang zwar 
noch nicht statt, trotzdem empfiehlt es sich 
im öffentlichen Sektor die aktuellen Ände-
rungen im Blick zu behalten. 

Hinweis: Die aktuelle Fassung des  Deutschen 
Corporate Governance Kodex kann unter 
 http://www.corporategovernancecode. 
de/ger/kodex/index.html herunterge laden 
 werden.

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Der PCGK ist bislang noch nicht an den geänderten DCGK angepasst.
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neue gesellschaftliche Verhältnisse, geän-
derte (steuer-)rechtliche Rahmenbedingun-
gen oder schlicht andere Zielvorstellungen 
zwingen Vereine, eine Satzungsänderung 
vorzunehmen, um weiterhin auf rechtssiche-
rer Basis agieren zu können. Insbesondere 
bei vergleichsweise alten Satzungen, in 
 denen die Vorgaben der seit 2009 vorge-
gebenen mustersatzung noch nicht enthal-
ten sind, kommt es dabei zu weitreichendem 
Anpassungsbedarf. häufig stellt sich in der 
Praxis dann die Frage, ob eine „normale“ 
Satzungsänderung oder möglicherweise 
 eine Zweckänderung vorliegt. 

die Beantwortung dieser, auf den ersten 
Blick möglicherweise banal erscheinenden 
Frage kann im Extremfall den Fortbestand 
des gesamten Vereins gefährden, wie fol-
gendes Beispiel zeigt. 

Ein Großverein mit sich jährlich ändernder 
mitgliederstruktur möchte künftig verstärkt 
(mehr als 50 %) seiner mittel an andere 
steuer begünstigte körperschaften weiterlei-
ten. Alle anderen Aktivitäten sollen unverän-
dert fortgeführt werden. 

Um dies gemeinnützigkeitskonform durch-
führen zu können, muss die Satzung die 
 mittelbeschaffungseigenschaft des Vereins 
 gemäß § 58 nr. 1 AO beinhalten. Zudem 
entspricht die Satzung auch mit Blick auf die 
Formulierung des Vereinszwecks nicht den 
Vorgaben der mustersatzung. 

die Erhaltung der Gemeinnützigkeit ist somit 
zwingend daran geknüpft, dass entspre-
chende Änderungen vorgenommen werden. 
der Beschluss wird entsprechend der Satzung 
des Vereins mit der für Satzungsänderungen 
erforderlichen mehrheit von 2/3 der anwe-
senden mitglieder gefasst. Zum Beschluss 
einer Zweckänderung sieht die Satzung 
 keine explizite Regelung vor. 

das Vereinsregister verweigert mit hinweis 
auf § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB die Eintragung 
der neuen Satzung und fordert den für 
Zweckänderungen notwendigen einstimmi-
gen Beschluss aller mitglieder. doch handelt 
es sich im Beispiel tatsächlich um eine 
Zweckänderung?

Eine Zweckänderung umfasst neben einer 
vollständigen neufassung des Zwecks auch 
grundsätzlich dessen Erweiterung sowie Ein-

schränkung. der BGh stellte jedoch fest, 
dass eine Zweckänderung nur dann vorliegt, 
wenn sich dadurch der Charakter des Ver-
eins ändert, wenn also der oberste Leitsatz 
für die Vereinstätigkeit verändert wird und 
mit dieser Änderung kein mitglied bei sei-
nem Beitritt zu rechnen braucht (BGh vom 
11.11.1985, BB 1986, S. 551). da im Beispiel 
die Aktivitäten des Vereins vollständig bei-
behalten werden und die Umformulierung 
der Zwecke ausschließlich steuerlich motiviert 
war, ist unserer Ansicht nach darin noch keine 
Zweckänderung zu sehen. die Satzung ist in 
diesem Fall wirksam beschlossen und kann 
vom Vereinsregister eingetragen werden. 

Anders wäre das Beispiel zu beurteilen, 
wenn tatsächlich neue Zwecke aufgenom-
men oder bisherige aufgegeben werden und 
sich so die eigentliche Vereinstätigkeit tat-
sächlich ändert. kann der Verein aufgrund 
seiner Struktur keinen einstimmigen Beschluss 
aller mitglieder (auch nicht auf schriftlichem 
Wege) erreichen, hat das Vereinsregister die 
Eintragung mit Recht zu versagen. § 33  
Abs. 1 Satz 2 BGB verleiht in solchen Fällen 
den Satzungen quasi  Ewigkeitscharakter.

Hinweis: Wir erleben in der Praxis verstärkt, 
dass die Vereinsregister diesen Punkt auf
greifen und auch in den Fällen, in denen es 
sich lediglich um redaktionelle Änderungen 
handelt, Argumentationsbedarf besteht. 
Vereine sollten daher frühzeitig entsprechen
de Vereinfachungsregelungen nicht nur für 
Satzungs, sondern auch für Zweckänderun
gen in ihrer Satzung vorsehen. 

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

Praxisproblem: Zweckänderung versus „normale“ 
Satzungsänderung bei Vereinen
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Es mutet schon seltsam an, dass nach dem 
Wortlaut des § 144 Abs. 2 kostO kirchliche 
sowie mildtätige Stiftungen die notariats-
gebühren um bis zu 60 % ermäßigt erhalten, 
gemeinnützigen Stiftungen dieses Privileg 
jedoch vorenthalten wird.

Es kam, wie es kommen musste. Eine ge-
meinnützige Stiftung aus hamburg, deren 
Zweck die  Förderung des naturschutzes ist, 
fühlte sich durch die Unterscheidung des 
 Gesetzgebers gleichheitswidrig benachteiligt. 
die Stiftung nahm deshalb die Beurkundung 
eines Grundstückskaufvertrages und die dar-
auffolgende Festsetzung der vollen notariats-
gebühren zum Anlass ihr Anliegen bis zum 
BGh voranzutreiben.

der BGh (Urteil vom 13.6.2013, Az. V ZB 
130/12, mdR 2013, S. 1136) konnte jedoch 
in übereinstimmung mit den Vorinstanzen 
den Argumenten der Stiftung nicht folgen. 
der BGh geht davon aus, dass der Gesetz-
geber bewusst zwischen begünstigten kirch-
lichen und mildtätigen Zwecken dienenden 
Stiftungen einerseits und nicht begünstigten 
gemeinnützigen Stiftungen andererseits 
 unterschieden hat. nach Auffassung des 
BGh hat die steuerliche Gleichbehandlung 
keinen Einfluss auf die kostenberechnung 
der notare. die begehrte analoge Anwen-
dung des § 144 Abs. 2 kostO auf gemein-
nützige Stiftungen hätte vielmehr einen 
nicht gerechtfertigten Eingriff in die Berufs-
freiheit der notare nach Art. 12 GG zur Folge 
und sei deswegen abzulehnen.

Hinweis: Angesichts des klaren Wortlauts 
der Vorschrift kann die Entscheidung des 
BGH  nachvollzogen werden. Im Zuge der 
Förderung des bürgerschaftlichen Engage
ments wäre es jedoch wünschenswert, wenn 
die gebührenrechtliche Benachteiligung ge
meinnütziger Stiftungen durch eine Korrektur 
der Kostenordnung beseitigt werden würde.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

die steuerliche und rechtliche Stellung von 
Treuhandstiftungen ist seit langem umstritten. 
Während sich steuerlich wohl die Auffassung 
durchgesetzt hat, dass Treuhandstiftungen 
durchaus als eigene Steuersubjekte anzu-
sehen sind und besteuert werden können, ist 
dies rechtlich weit diffiziler.

So wird z. B. streitig diskutiert, ob Treuhand-
stiftungen als Grundstückseigentümer im 
Grundbuch eingetragen werden können. 
Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshof 

(VGh) Baden-Württemberg vom 15.5.2012 
(Az. 6 S 998/11) steht jedenfalls fest, dass 
Treuhandstiftungen im verwaltungsgericht-
lichen Verfahren nicht beteiligungsfähig sind. 

der VGh hält sich in seinem Urteil streng an 
den Wortlaut des § 61 VWGO, wonach 
 lediglich natürliche oder juristische Personen 
berechtigt sind, ein verwaltungsgerichtliches 
Verfahren zu führen. Aufgrund der fehlen-
den Rechtsfähigkeit der Treuhandstiftung 
hat der VGh daher formal gesehen zu Recht 

der Treuhandstiftung die Beteiligungsfähig-
keit abgesprochen und deren Berufung als 
unzulässig verworfen.

Hinweis: Es wäre in diesem Zusammenhang 
wünschenswert, dass im Interesse einer ein
heitlichen Rechtsanwendung die im Bereich 
des Steuerrechts vorzufindende Verselbstän
digung der Treuhandstiftung sich nach und 
nach auch auf rechtliche Bereiche ausdehnt.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

notarkosten: keine Gebührenermäßigung 
für gemeinnützige Stiftungen

Zur Beteiligungsfähigkeitkeit von Treuhandstiftungen 
im Verwaltungsprozess
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Spendenverteilung durch eine kommune

Umweltkatastrophen, wie z. B. hochwasser, 
führen regelmäßig zu schweren Schäden an 
häusern und hausrat. Um den Betroffenen 
schnell finanzielle hilfe zukommen zu lassen, 
werden oftmals Spendenaufrufe, auch von 
Seiten der kommunen, gestartet. über die 
sachgerechte Verteilung der eingehenden 
Spenden hatte das Verwaltungsgericht (VG) 
koblenz in dem Urteil vom 15.1.2013  
(Az. 1 k 593/12.kO) zu entscheiden. 

nach einem hochwasser in einer Gemeinde 
erfolgte durch den Ersten Beigeordneten der 
Gemeinde ein Spendenaufruf in den medien, 
woraufhin knapp 45.500 Euro auf einem 
Sonderkonto der Gemeinde eingingen. über 
die Verteilung der Gelder unter den vom 
hochwasser Betroffenen entschied der Erste 
Beigeordnete. hierbei legte er seiner Eilent-
scheidung kriterien zugrunde, die zuvor von 
einer Vergaberunde, bestehend aus Ange-
hörigen der Gemeindeverwaltung und Rats-
mitgliedern, festgelegt wurden. Bei der fol-
genden Verteilung der Spendengelder blieb 
der kläger unberücksichtigt und stellte dar-
aufhin einen Antrag auf eine Zuwendung. 
diese wurde ihm von der Gemeinde mit der 
Begründung verwehrt, dass es sich bei der 
Verteilung der Spenden um eine freiwillige 

Leistung handle, auf welche kein Anspruch 
geltend gemacht werden könne. nach erfolg-
losem Widerspruchsverfahren folgte ein Ver-
waltungsrechtsstreit. 

das VG koblenz gab dem kläger Recht und 
stellte folgendes fest: die Organisation von 
hilfsleistungen aller Art für Einwohner, die 
von einer Umweltkatastrophe betroffen sind, 
gehört zu den im öffentlichen Interesse 
 liegenden, freiwilligen Selbstverwaltungsauf-
gaben einer Gemeinde. durch die Annahme 
der gespendeten Gelder werden diese zu 
 öffentlichen mitteln und müssen von der 
 Gemeinde gemäß dem vorgegebenen Zweck 
der Spende verteilt werden. die Verteilung 
unterliegt einer pflichtgemäßen, sachgerech-
ten Ermessensentscheidung der Gemeinde. 
diese habe im Streitfall, so die koblenzer 
Richter, das ihr eingeräumte Ermessen feh-
lerhaft ausgeübt. 

die Bestimmung der kriterien über die mit-
telweitergabe muss durch sachlich zustän-
dige Organe erfolgen. Im vorliegenden Fall 
lag die Befugnis über die Verteilung der 
 Gelder nicht beim Ersten Beigeordneten der 
Gemeinde, sondern beim Gemeinderat. Es 
fehlte an der dringlichkeit einer Eilentschei-

dung im hinblick auf die Festlegung der Ver-
teilungskriterien für das Spendenaufkom-
men. der Erste Beigeordnete orientierte sich 
an kriterien, die eine hierzu zuvor eingelade-
ne Vergaberunde aufgestellt hatte. Statt-
dessen hätte sich der Gemeinderat ggf. 
 unter Abkürzung der Ladungsfrist zu einer 
Ratssitzung versammeln können, um die 
kriterien festzulegen. dieser mangel sei auch 
nicht behoben worden. Somit seien die 
 gespendeten Gelder nicht ordnungsgemäß 
an die Betroffenen verteilt worden. 

Folglich steht dem kläger ein Anspruch auf 
neubescheinigung seines Antrags auf Gewäh-
rung einer Zuwendung aus dem Spenden-
aufkommen zu. hierbei ist zu beachten, dass 
zuvor der Gemeinderat die kriterien für die 
Vergabe der mittel festlegen muss.

Hinweis: Zur Vermeidung solcher Rechts
streitigkeiten empfiehlt es sich für Kommu
nen, im Vorhinein die Vergabekriterien von 
gespendeten Geldern vom Gemeinderat fest
legen zu lassen.

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Kommunen müssen Spenden nach pflichtgemäßem, sachgerechtem Ermessen verteilen.
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