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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

haben Sie auch das Gefühl, dass das Jahr 2013 wie im flug vergangen ist? das Steuer und 
das Gemeinnützigkeitsrecht jedenfalls haben dazu beigetragen, dass wir alle im zu ende 
 gehenden Jahr ausreichend beschäftigt waren und sind.

Im März 2013 wurde nach langem Ringen das ehrenamtsstärkungsgesetz verkündet. einige 
Änderungen treten erst im Jahr 2014 in Kraft und werden uns daher bald beschäftigen. Wie 
Sie unseren Ausführungen auf Seite 4 entnehmen können, hat das ehrenamtsstärkungs
gesetz erneute Änderungen bei den Zuwendungsbestätigungen zur folge, die zwingend ab 
1.1.2014 zu berücksichtigen sind.

Auch das AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz hat Änderungen gebracht, so zum Beispiel 
bei der Bedürftigkeitsgrenze des § 53 nr. 2 AO (siehe Seite 7). ebenfalls zu beachten war und 
ist die Rechtsprechung der finanzgerichte. Auch dieser novus Öffentliche hand & Gemeinnüt
zigkeit hält hierzu einige interessante Beiträge für Sie bereit.

nach wie vor spannend bleiben die entwicklungen im Bereich der Besteuerung der öffent
lichen hand. die diskussion zur Zukunft der umsatzsteuerlichen Behandlung juristischer Per
sonen des öffentlichen Rechts in deutschland und der eU wird noch lange kein ende haben. 
Auch die Rechtsentwicklungen bei der Körperschaftsteuer und deren Auswirkungen zum 
Beispiel im Bereich der Grundsteuer (siehe Seite 13) sind im Blick zu behalten und werden uns 
auch im neuen Jahr beschäftigen.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen auch im Jahr 2014 mit unserem novus Öffentliche hand & 
Gemeinnützigkeit wichtige Informationen für Ihre Arbeit geben können. Zuvor aber wünschen 
wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Elke Richter
Steuerberaterin
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Gemeinnützige Unternehmensträger haben 
oftmals ihre unternehmerischen Aktivitäten 
in rein vermögensverwaltend tätige Zwischen
holdings in der Rechtsform einer Gmbh & 
co. KG ausgelagert. die finanzverwaltung 
nahm hierzu nach in der Literatur umstritte
ner Auffassung an, dass unabhängig von der 
tatsächlich rein vermögensverwaltenden 
 Tätigkeit der Zwischenholding deren ertrag
steuerliche Qualifikation als gewerblich ge
prägte Personengesellschaft gemeinnützig
keitsrechtlich dazu führt, dass die Beteiligung 
an der Zwischenholding beim gemeinnützigen 
Unternehmensträger als steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzusehen 
ist (vgl. AeAO zu § 64 AO, Rz. 3 S. 1).

dies führte zu zweierlei Problemen. Zunächst 
waren die laufenden einkünfte des gemein
nützigen Unternehmensträgers aus der 
 Beteiligung der Körperschaft und Gewerbe
steuer zu unterwerfen. Weit schwer wie
gender war, dass die als steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu qualifi
zierende Kommanditbeteiligung häufig als 
hauptzweck des gemeinnützigen Unterneh
mens angesehen wurde und damit die Ge

meinnützigkeit des Unternehmensträgers an 
sich gefährdete. Oftmals wurden deswegen 
aufwändige Alternativgestaltungen (etwa die 
Zwischenschaltung einer BeteiligungsGmbh) 
erwogen und umgesetzt.

Zwischenzeitlich erfolgte jedoch die höchst
richterliche Klärung der umstrittenen Rechts
frage. nach dem BfhUrteil vom 25.5.2011 
(BStBl. II 2011, S. 858) schlägt die Problema
tik der gewerblichen Prägung der Zwischen
holding gemeinnützigkeitsrechtlich nun 
 entgegen der Rechtsauffassung der finanz
verwaltung nicht mehr auf die ebene des 
gemeinnützigen Unternehmensträgers durch. 
Soweit die Zwischenholding rein vermögens
verwaltend tätig ist, ist die Kommanditbe
teiligung nach der richtungsweisenden 
Grundsatzentscheidung des Bfh gemeinnüt
zigkeitsunschädlich als Vermögensverwaltung 
anzusehen. der Bfh stellt dabei nach dem 
Wortlaut des § 14 AO darauf ab, dass ein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts
betrieb nur bei originär gewerblichen ein
künften vorliegen kann. die bloße fiktion 
gewerblicher einkünfte über die Regelungen 
zur gewerblich geprägten Personengesell

schaft (§ 15 Abs. 3 nr. 2 eStG) hält er nicht 
für ausreichend. der Bfh ließ in diesem Ver
fahren allerdings offen, wie gewerbliche ein
künfte aufgrund einer Betriebsaufspaltung 
oder der Abfärbetheorie zu behandeln sind.

das fG düsseldorf (Urteil vom 17.9.2013, 
Ste 2013, S. 680) hatte nun in dem fall einer 
Betriebsaufspaltung zu entscheiden. ebenso 
wie der Bfh geht es davon aus, dass ein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts
betrieb nur bei originär gewerblichen ein
künften nach § 15 Abs. 1 nr. 1 eStG vorlie
gen kann. diese liegen nach Auffassung des 
finanzgerichts im fall der Betriebsaufspal
tung vor. Insoweit ist es gerechtfertigt, die 
Beteiligung an der Zwischenholding auf 
 ebene des gemeinnützigen Unternehmens
trägers als steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb anzusehen.

Hinweis: Wir halten diese Auffassung für 
schlüssig und nachvollziehbar. Eine mögliche 
Revision hat aus unserer Sicht nur geringe 
Erfolgsaussichten. 

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

neues zur Qualifikation von gewerblich 
geprägten Personengesellschaften

Geänderte Muster für Zuwendungsbestätigungen ab 1.1.2014

In unserem novus Öffentliche hand & Ge
meinnützigkeit, Ausgabe I/2013, haben wir 
Sie auf die erneute überarbeitung der 
 Muster für Zuwendungsbestätigungen durch 
die finanzverwaltung aufmerksam gemacht. 
Kurz vor dem Jahreswechsel wurden nun 
vom Bundesministerium der finanzen mit 
dem Schreiben vom 7.11.2013 (Az. IV c4S 
2223/07/0018:005, dStR 2013, S. 2571) 
neue verbindliche Muster für Zuwendungs
bestätigungen veröffentlicht. die Anpassun
gen wurden insbesondere aufgrund der 
neuerungen durch das ehrenamtsstärkungs
gesetz vom 21.3.2013 (BGBl. I 2013, S. 556) 
notwendig. 

Im Wesentlichen ergeben sich die Änderun
gen durch die einführung des feststellungs
bescheids nach § 60a AO. dieser bescheinigt 
die einhaltung der satzungsmäßigen Voraus
setzungen einer gemeinnützigen Organisa
tion und ersetzt die sogenannte vorläufige 
Bescheinigung. die finanzverwaltung stellt 
in ihrem BMfSchreiben klar, dass die bislang 
ausgestellten vorläufigen Bescheinigungen 
übergangsweise ihre Gültigkeit behalten 
und die betroffenen Körperschaften weiter
hin zur Ausstellung von Zuwendungsbestäti
gungen berechtigt sind. In diesen fällen sind 
die Bestätigung sowie der haftungsrecht
liche hinweis auf der Zuwendungsbestäti

gung wie bislang bei vorläufigen Bescheini
gungen zu fassen. 

des Weiteren wurden die Zuwendungsbe
stätigungen von Stiftungen um Angaben zur 
nunmehr gesetzlich geregelten Verbrauchs
stiftung ergänzt. Zu bestätigen sind zukünf
tig alle Zuwendungen, die nicht in das 
 verbrauchbare Vermögen einer Stiftung er
folgen.

die finanzverwaltung hat darüber hinaus die 
Gelegenheit genutzt und einige konkrete 
hinweise und Klarstellungen wie folgt 
 gegeben:
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ff nach Auffassung der finanzverwaltung 
bestehen keine Bedenken gegen optische 
hervorhebungen von Textpassagen auf 
den Bestätigungen beispielsweise durch 
einrahmungen und/oder vorangestellte 
Ankreuzkästen. ebenso wird es als zuläs
sig angesehen, Briefpapier mit eigenem 
Logo, emblem oder Wasserzeichen der 
einrichtung zu verwenden und den 
 namen des Zuwendenden und dessen 
Adresse so untereinander anzuordnen, 
dass die gleichzeitige nutzung als 
 Anschriftenfeld möglich ist. Auch können 
Zuwendungsbestätigungen fortlaufende 
nummerierungen enthalten.

ff Bei Sachspenden aus dem Betriebsvermö
gen bemisst sich die Zuwendungshöhe 
nach dem Wert, der bei der entnahme 
angesetzt wurde und nach der Umsatz
steuer, die auf die entnahme entfällt  
(§ 10b Abs. 3 Satz 2 eStG).

ff die Zeile mit der Angabe, ob es sich bei 
der Zuwendung um einen Verzicht auf die 
erstattung von Aufwendungen handelt, 
ist stets in die Zuwendungsbestätigung 

über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge 
zu übernehmen und entsprechend anzu
kreuzen. dies gilt auch für Sammelbe
stätigungen und in den fällen, in denen 
ein Zuwendungsempfänger grundsätzlich 
keine Zuwendungsbestätigungen für die 
erstattung von Aufwendungen ausstellt. 

ff ergänzend zu den bisherigen Vordrucken 
stehen nun auch erstmals Muster für 
Sammelbestätigungen, nebst Anlage zur 
Aufschlüsselung sämtlicher einzelzuwen
dungen, für alle gemeinnützigen Organi
sationen zur Verfügung.

Allgemein weist das BMfSchreiben darauf 
hin, dass bei Körperschaften, Personenverei
nigungen oder Vermögensmassen, denen 
weder ein freistellungsbescheid noch eine 
Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
vorliegt und deren feststellungsbescheid 
nach § 60a AO die Steuerbefreiung erst für 
den nächsten Veranlagungszeitraum vor
sieht, Zuwendungen erst ab diesem Zeit
punkt abziehbar sind. Werden Zuwendungs
bestätigungen für den Zeitraum vor der 
Steuerbefreiung ausgestellt, sind diese 

 unrichtig und können die haftung des Aus
stellers auslösen.

Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihre der
zeitigen Muster schnellstmöglich zu überar
beiten und an die neuen Standards anzupas
sen, da diese bereits ab dem 1.1.2014 
verpflichtend anzuwenden sind. die über
gangsregelung zur Verwendung der bisheri
gen Bescheinigungen läuft nur noch bis zum 
31.12.2013. Gerne sind wir Ihnen bei der 
überarbeitung behilflich.

Hinweis: Die Mustervorlagen können Sie 
auf der Internetseite des BMF (www.bundes-
finanzministerium.de) abrufen. Des Weiteren 
steht Ihnen zum Ausfüllen der Muster auch 
das Formular-Management-System der 
 Bun des finanzverwaltung zur Verfügung 
 (https://www.formulare-bfinv.de/).

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Bestimmte Abweichungen vom amtlich vorgegebenen Muster für Zuwendungsbestätigungen sind möglich. 
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nachträgliche erteilung einer Zuwendungsbestätigung

Steuerlich ist der Spendenabzug unter ande
rem davon abhängig, dass der Spender der 
 finanzverwaltung eine Zuwendungsbestäti
gung vorlegt. In der Praxis liegen die Zuwen
dungsbestätigungen oftmals im Zeitpunkt 
der Steuerveranlagung noch nicht vor, so 
dass Steuerbescheide ergehen, in denen der 
grundsätzlich mögliche Spendenabzug nicht 
berücksichtigt werden kann. Betroffenen 
Spendern ist daher zu raten, die entspre
chenden Steuerbescheide durch einlegung 
eines einspruchs offen zu halten.

Soweit dem nicht nachgekommen wird, 
werden die Steuerbescheide nach Ablauf der 
einspruchsfrist von einem Monat formell be
standskräftig. das fG Münster (Urteil vom 
18.7.2013, efG 2013, S. 1720) hatte nun 

darüber zu entscheiden, ob und inwieweit 
bestandskräftige Steuerbescheide durch 
nachträglich vorgelegte Zuwendungsbestäti
gungen geändert werden können.

Im ergebnis sah das finanzgericht keine 
Möglichkeit die Spenden nachträglich zu 
 berücksichtigen und wies die Klage ab. eine 
„neue“ Tatsache nach § 173 Abs. 1 nr. 2 AO 
schloss das finanzgericht aus, da die 
Zuwendungs bestätigungen bei erlass der 
Steuerbescheide noch nicht ausgestellt 
 waren. die nachträglich vorgelegten Zuwen
dungsbescheinigungen wären vielmehr als 
rückwirkendes ereignis im Sinne von § 175 
Abs. 1 Satz 1 nr. 2 AO anzusehen, da sie als 
materielle Voraussetzungen für den Spen
denabzug rückwirkend in den steuerlichen 

Sachverhalt eingriffen. eine Änderung sei 
nach § 175 Abs. 2 Satz 2 AO bei nachträg
licher erteilung einer Bescheinigung jedoch 
ausdrücklich ausgeschlossen.

Hinweis: Das Verfahren ist mittlerweile 
beim BFH anhängig, da noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist, welche Auswirkungen das 
EuGH-Urteil vom 30.06.2011 (Rs. „Meilicke“, 
BFH/NV 2011, S. 1467 ff.) auf die Anwen-
dung des § 175 Abs. 2 Satz 2 AO hat. Betrof-
fenen Spendern kann derzeit nur geraten 
werden, die Steuerbescheide durch recht-
zeitige Einlegung von Einsprüchen offen zu 
halten.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Nachträglich erteilte Zuwendungsbestätigungen bleiben steuerlich unberücksichtigt.
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das BMf hat sich mit Schreiben vom 
28.11.2013 (Az. IV c 4  S 2223/07/0015:010) 
zu den steuerlichen Maßnahmen zur Unter
stützung der Opfer des Taifuns „haiyan“ auf 
den Philippinen geäußert. die getroffenen 
Verwaltungsregelungen gelten vom 9.11.2013 
bis 31.3.2014. das Schreiben ist inhaltlich 
vergleichbar den Schreiben in anderen Kata
strophenfällen in der Vergangenheit. nach
folgend werden daher kurz die wesentlichen 
Punkte aufgezeigt.

das Schreiben umfasst die steuerliche Behand
lung von Zuwendungen aus dem Betriebs
vermögen, die lohnsteuerliche Behandlung 
von Unterstützungen an Arbeitnehmer und 
Arbeitslohnspenden sowie die Abzugsfähig
keit von Spenden. für die Abzugsfähigkeit 
von Spenden, die auf eingerichtete Sonder
konten eingezahlt werden, reicht der verein
fachte Zuwendungsnachweis in form von 
einzahlungsbelegen oder Buchungsbestäti
gungen der Kreditinstitute aus.

Gemeinnützige Körperschaften, die keine 
hier in Betracht kommenden Zwecke – ins
besondere mildtätige – fördern, können 
 Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion 
zugunsten der TaifunOpfer erhalten, ohne 
Änderung der Satzung entsprechend ver
wenden.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung 
der Opfer des Taifuns auf den Philippinen

Mit dem AmtshilferichtlinieUmsetzungsge
setz (AmtshilfeRLUmsG) hat der Gesetzgeber 
mit Wirkung ab 1.1.2014 die Regelungen 
zur finanziellen Bedürftigkeit in § 53 nr. 2 AO 
an die Änderungen des SGB XII der vergan
genen Jahre angepasst. das SGB XII kennt 
keinen haushaltsvorstand mehr. der Begriff 
war daher auch in § 53 nr. 2 AO zu strei
chen. Gemeinnützigkeitsrechtlich hat dies 
zur Konsequenz, dass bei der ermittlung der 
Bedürftigkeitsgrenze das 5fache der Regel
bedarfsstufe 1 nur noch für Alleinstehende 
oder Alleinerziehende berücksichtigt wird, 
während bei ehegatten und eheähnlichen 

Lebenspartnern für beide nur noch das 4fache 
der Regelbedarfsstufe 2 zum Ansatz kommt.

Ausweislich der Gesetzesbegründung handelt 
es sich lediglich um eine redaktionelle An
passung der AO an das SGB XII. Tatsächlich 
ergeben sich dadurch jedoch für ehegatten 
und eheähnliche Lebenspartnerschaften 
 gegenüber der bisherigen Rechtslage niedri
gere Bedürftigkeitsgrenzen und somit mate
rielle Auswirkungen. Wir haben hierzu mit 
der finanzverwaltung Kontakt aufgenommen. 
es bleibt abzuwarten, ob noch eine nach
besserung erfolgen wird.

Hinweis: Zum 1.1.2014 wurden die Regel-
bedarfe fortgeschrieben. Neben der An he-
bung der Regelbedarfe ist die oben erläuterte 
Änderung des § 53 Nr. 2 AO bei der Neu-
berechnung der Bedürftigkeitsgrenzen ab 
2014 zu berücksichtigen.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

Änderungen bei der Bedürftigkeitsgrenze des § 53 nr. 2 AO
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Unterstützung anderer Körperschaften durch Mittelweitergabe

die Oberfinanzdirektion frankfurt am Main 
(Ofd ffM) stellt in einer Verfügung vom 
19.8.2013 (Az. S 0177 A – 6 St 53) unter 
hinweis auf in der Vergangenheit erlassene 
Verfügungen ihre Rechtsauffassung zu den 
Regelungen der § 58 nr. 1 bis 4 AO dar.

förderkörperschaften im Sinne des § 58 nr. 1 
AO leiten ihre Mittel an andere gemeinnüt
zige empfänger zur Verwendung für deren 
steuerbegünstigte Zwecke weiter. die Ofd 
ffM führt hierzu aus, dass diese Vorausset
zung auch dann erfüllt ist, wenn die empfän
gerkörperschaft selbst eine sog. Mittelbe
schaffungskörperschaft ist und diese Mittel 
ebenfalls weitergibt (sog. doppelte Mittel
weitergabe). eine Verletzung des Grund
satzes der Unmittelbarkeit bei der ersten för
derkörperschaft sieht die finanzverwaltung 
hierin nicht. nach Auffassung der Ofd ffM 
sind auch längere „Weiterleitungsketten“ 

möglich, soweit die Mittel bei der letzten 
empfängerkörperschaft in der Kette für die 
Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke verwendet werden.

die Weiterleitung von Mitteln an eine juristi
sche Person des öffentlichen Rechts zur Ver
wendung in einem steuerpflichtigen Betrieb 
gewerblicher Art (BgA) ist unschädlich, wenn 
die Mittel für einen steuerbegünstigten 
Zweck verwendet werden. dies gilt auch für 
die Weiterleitung von freien und gebunde
nen Zuwendungen, wobei hier die Zweck
bestimmung beachtet werden muss. die 
Steuerbegünstigung des BgA nach § 5  
Abs. 1 nr. 9 KStG ist in diesen fällen keine 
Voraussetzung. entscheidend ist allein die 
Verwendung der Mittel zu steuerbegünstig
ten Zwecken bei der juristischen Person des 
öffentlichen Rechts.

Bei förderkörperschaften, die in ihrer Satzung 
die empfängerkörperschaft namentlich ge
nannt haben, ist eine Mittelweiterleitung 
nach § 58 nr. 1 AO an eine andere Körper
schaft erst nach einer Satzungsänderung 
möglich.

die teilweise Mittelweitergabe im Sinne des 
§ 58 nr. 2 AO ist grundsätzlich für alle steuer
begünstigten Zwecke möglich, auch wenn 
diese nicht Satzungszweck der weiterleiten
den Körperschaft sind. die Ofd ffM weist 
allerdings auf einschränkungen wegen der 
unterschiedlichen Behandlung von Mit
gliedsbeiträgen hin. es muss sichergestellt 
sein, dass die steuerlich abziehbaren Mit
gliedsbeiträge nach Weitergabe weiterhin 
bei der empfängerkörperschaft grundsätz
lich zum Abzug berechtigen. die Ofd ffM 
sieht aber im Zweifel keinen schwerwiegen
den Verstoß gegen das Gemeinnützigkeits
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recht, der direkt zur Versagung der Steuer
begünstigung führt. Allerdings ist die frage 
der haftungsinanspruchnahme nach § 10b 
Abs. 4 eStG zu prüfen.

hinsichtlich des Begriffs „Mittel“ erläutert 
die Ofd ffM, dass sich dieser nicht nur auf 
die im jeweiligen Veranlagungszeitraum 
 zufließenden Mittel beschränkt, sondern 
sämtliche Vermögenswerte der Körperschaft 
umfasst. Grundsätzlich ist somit nach deren 
Auffassung die Weitergabe von 50 % des 
Kapitals der Körperschaft, das nicht durch 
gesellschafts und/oder stiftungsrechtliche 
Regelungen (z. B. dotationskapital, Rück
lagen nach § 58 nr. 6 AO) gebunden ist, in 
jedem Veranlagungszeitraum möglich. 

die Regelungen des § 58 nr. 3 und 4 AO 
 ermöglichen die überlassung von Arbeits
kräften und Räumen durch gemeinnützige 

Körperschaften. Während die überlassung 
von Arbeitskräften unabhängig von der 
Steuerbegünstigung der empfängerkörper
schaft möglich ist, ist diese bei der überlas
sung von Räumen zwingende Vorausset
zung. In beiden fällen müssen die Räume 
und/oder Arbeitskräfte für steuerbegünstigte 
Zwecke eingesetzt werden. die Ofd ffM 
stellt noch einmal klar, dass eine gemeinnüt
zigkeitsrechtlich unschädliche überlassung 
der Arbeitskräfte oder Räume gegen entgelt 
nicht zwangsläufig als steuerbegünstigter 
Zweckbetrieb zu beurteilen ist. die Vorschrif
ten des § 58 nr. 3 und 4 AO begründen  weder 
eigenständige steuerbegünstigte Zwecke 
noch Rechtsnormen für die einstufung als 
Zweckbetrieb.

Allgemein weist die Ofd ffM noch einmal 
darauf hin, dass es nach Auffassung der 
 finanzverwaltung grundsätzlich für die 

 Steuerbegünstigung nicht schädlich ist, wenn 
eine Körperschaft mehrere steuerbegünstigte 
Satzungszwecke hat und in jedem Jahr min
destens einen davon verfolgt. hierunter sub
sumiert sie auch die Beschaffung von Mitteln 
im Sinne des § 58 nr. 1 AO. die unterlassene 
förderung eines oder mehrerer anderer Sat
zungszwecke über einen längeren Zeitraum 
hinweg ist damit nicht zwingend schädlich. 
eine Satzungsänderung ist erst bei endgül
tiger Aufgabe des Zwecks erforderlich.

Mario Fuhs, Tel.: 0228/85029-225

Gemeinnützige Körperschaften können in bestimmten Fällen Mittel steuerunschädlich weitergeben. 
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Umsatzsteuerfreiheit eines ärztlichen notfalldienstes

der Bfh hatte in den zurückliegenden Mo
naten und Jahren bereits mehrfach über die 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 nr. 18 UStG 
zu entscheiden (BfhUrteil vom 8.6.2011,  
XI R 22/09, zu betreutem Wohnen, Bfh 
Urteil vom 15.9.2011, V R 16/11, zu Behin
dertenfahrdienst). danach sind Leistungen 
der amtlich anerkannten Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und ihnen als Mitglied an
geschlossene, der freien Wohlfahrtspflege 
dienende Körperschaften umsatzsteuerfrei, 
wenn

ff die Unternehmer ausschließlich und un
mittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen,
ff die Leistungen unmittelbar dem nach der 
Satzung begünstigten Personenkreis zu
gutekommen und
ff die entgelte hinter den durchschnittlich 
von erwerbsunternehmen für gleichartige 
Leistungen verlangten entgelten zurück
bleiben.

für das Merkmal der Unmittelbarkeit bestä
tigt der Bfh in einem aktuellen Urteil vom 

8.8.2013 (V R 13/12, dStR 2013 S. 2506), 
dass hierfür nicht die vertraglichen Beziehun
gen maßgebend sind, sondern eine leis
tungsbezogene Beurteilung. Im Urteilsfall 
hatte ein eingetragener Verein aufgrund einer 
schriftlichen Vereinbarung mit einer kassen
ärztlichen Vereinigung nachts und an den 
Wochenenden und feiertagen Leistungen 
zur durchführung des ärztlichen notdienstes 
gegen Zahlung eines Jahrespauschalbetrags 
erbracht. die vom Verein eingerichtete Leit
zentrale nahm die Anrufe der notfallpatien
ten entgegen und leitete diese an die dienst
habenden Ärzte weiter. Mit vereinseigenen 
fahrzeugen wurden sodann die Ärzte von 
ausgebildeten Rettungshelfern des Vereins 
abgeholt und zu den Patienten gebracht. die 
Mitarbeiter des Vereins assistierten ggf. dem 
notarzt in der Patientenwohnung und for
derten im Bedarfsfall den Rettungswagen 
an. der Bfh sah darin nicht lediglich eine 
 Organisation eines Rettungseinsatzes und 
die Beförderung des diensthabenden Arztes, 
sondern eine umsatzsteuerlich einheitlich zu 
beurteilende Leistung, die unmittelbar ge

genüber dem Patienten erbracht wurde. die 
Steuerbefreiung nach § 4 nr. 18 UStG wurde 
folglich gewährt. das Preisabstandsgebot war 
nicht zu prüfen, da entsprechende Leistun
gen von erwerbsunternehmen nicht ange
boten wurden.

Hinweis: Die Urteile aus dem Jahr 2011 sind 
bislang nicht im Bundessteuerblatt veröffent-
licht und auch noch nicht in den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass eingearbeitet wor-
den. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Finanzverwaltung nun auf diese Rechtspre-
chung reagieren und damit Rechtssicherheit 
schaffen wird. In vergleichbaren Fällen ist 
zwingend darauf zu achten, dass die Mitar-
beiter unmittelbar gegenüber den Patienten 
tätig werden. Beschränkt sich die Aufgabe 
des Vereins allein auf den Fahrdienst, kommt 
die Umsatzsteuerbefreiung nicht in Betracht. 

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

Unmittelbar dem Patienten zugutekommende Leistungen des Notfalldienstes können umsatzsteuerfrei sein.
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übergangsregelung für Restaurationsleistungen neu gefasst

In unserem Beitrag im novus Öffentliche 
hand & Gemeinnützigkeit II/2013 haben wir 
Sie bereits über die Abgrenzungsfragen der 
Lieferungen und sonstigen Leistungen bei 
der Abgabe von Speisen und Getränken 
 informiert. nach dem BMfSchreiben vom 
20.3.2013 (Az. IV d 2  S 7100/07/1005006, 
BStBl. I 2013, S. 444) sind die neuen Grund
sätze in allen offenen fällen anzuwenden. 
Beruft sich der Unternehmer jedoch für vor 

dem 1.10.2013 ausgeführte Umsätze auf die 
günstigere Besteuerung nach altem Recht, 
wird dies nicht beanstandet.

Mit Schreiben vom 4.11.2013 (Az. IV d 2  S 
7100/07/1005006) hat das BMf diese über
gangsregelung erweitert  danach kann sich 
der Unternehmer für Umsätze vor dem 
1.10.2013 auch auf die alte Rechtslage beru
fen, wenn dies für ihn ungünstiger ist. 

Hinweis: Diese Möglichkeit sollte in Betracht 
gezogen  werden, wenn für die Leistungen 
Rechnungen mit gesondertem Umsatz-
steuerausweis ausgestellt wurden. Eine 
Rechnungsberich tigung ist dann nicht erfor-
derlich. Auch der Vorsteuerabzug des Leis-
tungsempfängers ist in diesem Fall nicht 
 gefährdet.

Stephanie Schwarz, Tel: 0711/2049-1469

Umsatzsteuer bei Verpflegungsleistungen für Kindergärten 

erneut erging eine höchstrichterliche ent
scheidung zur umsatzsteuerlichen Behand
lung von Verpflegungsleistungen (Bfh vom 
28.5.2013, XI R 28/11, Bfh/nV 2013, 1950). 
der Bfh setzte darin seine bereits bislang, 
unter Berücksichtigung der euGhRechtspre
chung vertretene Auffassung fort. für die 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes in 
höhe von 7 % kommt es danach darauf an, 
ob es sich bei der Abgabe von Speisen um 
eine Lieferung und nicht um eine sonstige 
Leistung handelt. eine Lieferung ist laut Bfh 
nur dann gegeben, wenn es sich bei den 
 abgegebenen Speisen um „Standardspeisen 
als ergebnis einfacher und standardisierter 
Zubereitungsvorgänge nach der Art eines 
Imbissstandes“ handelt.   

Im vorliegenden fall ging es um die umsatz
steuerliche Behandlung von Verpflegungs
leistungen eines gewerblichen catering 
Unternehmens an Schulen und Kindergärten. 
die Speisepläne für die belieferten einrich
tungen erstellte das Unternehmen in Zusam
menarbeit mit den erzieherinnen und eltern
kuratorien unter Berücksichtigung von 
einzelwünschen. nach der Anlieferung in 
Thermobehältern übernahmen Mitarbeiter 
des Unternehmens vor Ort die Vorportionie
rung sowie die Reinigung des benötigten 
Geschirrs. 

der Bfh entschied, dass es sich bei den gelie
ferten Mahlzeiten nicht um Standardspeisen 
handele, sondern insbesondere die vorherige 
Abstimmung der Speisepläne mit dem Leis
tungsempfänger für das Vorliegen qualitativ 

höherwertiger Speisen spräche. diese Tatsache 
begründe eine sonstige Leistung, die mit 
dem Regelsteuersatz von 19 % der Umsatz
steuer zu unterwerfen sei. Ob zusätzlich bei 
der Abgabe der Speisen dienstleistungen 
 erbracht werden, könne in diesem fall 
 dahingestellt bleiben. 

Hinweis: Zur Abgrenzung zwischen Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen hat das 
BMF bereits detailliert mit seinem Schreiben 
vom 20.3.2013 (Az. IV D 2 - S 7100/07/10050-
06, BStBl. I 2013, S. 444) Stellung genom-
men. Neues zur darin enthaltenen Über-
gangsregelung ist im nachfolgenden Beitrag 
dargestellt.

Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516
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Auswirkungen der Verluste eines Regiebetriebs 
auf das steuerliche einlagekonto

die Vorschrift des § 20 Abs. 1 nr. 10 b) eStG, 
wonach der nicht den Rücklagen zugeführte 
Gewinn und verdeckte Gewinnausschüttun
gen eines nicht von der Körperschaftsteuer 
befreiten Betriebs gewerblicher Art (BgA) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit bei Gewinner
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
oder überschreiten bestimmter Grenzen zu 
einkünften aus Kapitalvermögen führt, hat 
seit ihrer einführung im Jahr 2002 schon 
mehrfach die finanzgerichte beschäftigt. 
 Bereits mit Urteil vom 23.1.2008 (I R 18/07, 
BStBl II 2008, S. 573) hat der Bfh entschie
den, dass Verluste eines als Regiebetriebs 
geführten BgA als im Verlustjahr durch die 
Trägerkörperschaft ausgeglichen gelten und 
zu einem entsprechenden Zugang im steuer
lichen einlagekonto führen. diese Beträge 
stehen folglich zur Verrechnung mit (fiktiven) 

Ausschüttungen im Sinne des § 20 Abs. 1  
nr. 10 b) eStG zur Verfügung.

Hinweis: Die Minderung des steuerlichen 
Einlagekontos muss nach § 27 Abs. 5 S. 2 
KStG spätestens bis zur Bekanntgabe des 
Feststellungsbescheids bescheinigt werden. 
Dies gilt, wie das BMF am Deutschen Städte-
tag mitgeteilt hat, auch für Regiebetriebe. 
Spätestens ab Januar 2014 ist darauf unbe-
dingt zu achten.

In der aktuellen entscheidung des Bfh  vom 
11.9.2013 (I R 77/11, dStR 2013, S. 2248) 
wurde diese Rechtsauffassung bestätigt und 
klargestellt, dass der Zugang zum steuer
lichen einlagekonto unabhängig von der Art 
der Gewinnermittlung des Regiebetriebs ist. 
So erfolgte die Gewinnermittlung im Urteils

fall aus dem Jahr 2008 durch einnahmen
überschussRechnung und im aktuellen Ver
fahren durch Betriebsvermögensvergleich. 
darüber hinaus hat der Bfh  entschieden, 
dass in diesem fall für die  Zuführung zum 
einlagekonto der nach  handelsrechtlichen 
Grundsätzen ermittelte Jahresfehlbetrag im 
Sinne des § 275 hGB maßgebend ist und 
nicht das steuerrechtliche ergebnis. Zu 
 berücksichtigen sind hierbei auch abschrei
bungsbedingte Buchverluste, die noch gar 
nicht zu einem liquiditätsmäßigen Verlustaus
gleich durch die Trägerkörperschaft geführt 
haben. Im Urteilsfall handelte es sich um aus
schüttungsbedingte Abschreibungen auf eine 
zum Betriebsvermögen des BgA gehörende 
GmbhBeteiligung.

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194 
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Grundsteuerliche Behandlung 
kommunaler Kindergärten

Betreiben juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einen Kindergarten, handelt es sich 
um einen Betrieb gewerblicher Art. dies ent
schied der Bfh im Urteil vom 12.7.2012  
(Az. I R 106/10, BStBl II 2012, S. 837), wo
hingegen die Vorinstanz (fG düsseldorf, 
 Urteil vom 2.11.2010, Az. 6 K 2138/08 K, 
efG 2011, S. 482) den Betrieb eines Kinder
gartens noch als hoheitsbetrieb ansah. ent
scheidend für den Bfh ist, dass diese 
 Tätigkeit den juristischen Personen des 
 öffentlichen Rechts nicht eigentümlich und 
vorbehalten ist, sondern vielmehr im Wett
bewerb mit privaten Anbietern – gewerb
lichen oder gemeinnützigen – erbracht wird. 

die Ofd nordrheinWestfalen hat in einer 
Kurzinfo vom 17.9.2013 (Kurzinfo einheits
bewertung nr. 02/2013) zu den grundsteuer

lichen folgen dieser Rechtsprechung Stellung 
genommen. nach § 3 Abs. 1 nr. 1 GrStG ist 
Grundbesitz, der von einer inländischen ju
ristischen Person des öffentlichen Rechts für 
einen öffentlichen dienst oder Gebrauch be
nutzt wird, grundsteuerbefreit. Bei nutzung 
im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art 
ist die Grundsteuerbefreiung hingegen aus
geschlossen. damit entfällt aufgrund der 
Rechtsprechung nunmehr auch die Grund
steuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 nr. 1 GrStG 
für von juristischen Personen des öffent
lichen Rechts betriebene Kindergärten.

die Ofd verweist jedoch auf die Möglichkeit 
der Grundsteuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 
nr. 3 a) GrStG. danach ist von der Grund
steuer der Grundbesitz befreit, der von einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts 

für gemeinnützige Zwecke genutzt wird. 
Kindergärten, Kindertagesstätten, horte etc. 
verfolgen üblicherweise gemeinnützige 
 Zwecke wie die förderung der erziehung bzw. 
die förderung der Jugendhilfe. die Grund
steuerbefreiung nach § 3 Abs. 1 nr. 3 a) 
GrStG kommt demnach grundsätzlich in 
 Betracht. für die entscheidung, ob die Grund
stücke für gemeinnützige Zwecke genutzt 
werden, ist nach der Info der Ofd die kör
perschaftsteuerlich getroffene entscheidung 
zu übernehmen. fehlt eine solche aufgrund 
Geringfügigkeit der erträge oder einnahmen 
ist die Grundsteuerbefreiung aus Verein
fachungsgründen zu gewähren.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

Betreibt eine juristische Person des öffentlichen Rechts einen Kindergarten, wird regelmäßig eine Grundsteuerbefreiung gewährt.
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Bewertung von Anteilen 
an gemeinnützigen Kapitalgesellschaften

die finanzverwaltung hat in einem gleich
lautenden Ländererlass vom 9.10.2013  
(BStBl. I 2013, S. 1362) zur Bewertung von 
Anteilen an gemeinnützigen Kapitalgesell
schaften für Zwecke der erbschaft und 
Schenkungsteuer Stellung genommen. die 
neuen Regelungen waren seitens der finanz
verwaltung längst überfällig, da seit 
 Abschaffung des Stuttgarter Verfahrens (für 
fälle ab dem Jahr 2009) keine Aussagen zu 
dem Themenkomplex getroffen werden 
konnten.

In der Vergangenheit ist die finanzverwal
tung bei Schenkungen oder erbfällen vom 
gemeinen Wert ausgegangen. dieser Wert 
weicht unter Umständen weit von einem ge
dachten erzielbaren Veräußerungserlös ab, 
da Gesellschafter gemeinnütziger Kapitalge
sellschaften grundsätzlich bei Ausscheiden 
oder Auflösung der Gesellschaft nicht mehr 
als ihre eingezahlten Kapitalanteile bzw. den 
gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen 
(Wert im einlagezeitpunkt) zurückerhalten. 
diese diskrepanz versucht die finanzverwal
tung mit dem erlass zu lösen.

die finanzverwaltung vertritt in ihrem An
wendungsschreiben die Ansicht, dass der 
Wert von Anteilen an gemeinnützigen Kapi
talgesellschaften nach den Grundsätzen des 
Bewertungsgesetzes zu ermitteln ist. danach 
sind Anteile an Kapitalgesellschaften, die 
nicht börsennotiert sind, mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen. dieser bestimmt sich aus 
den Verkäufen unter fremden dritten inner
halb des vergangenen Jahres. Lässt sich der 
Wert auf diese Art und Weise nicht bestim
men, so ist der Wert unter Berücksichtigung 
der ertragsaussichten der Kapitalgesellschaf
ten (vereinfachtes ertragswertverfahren) oder 
einer anderen anerkannten Bewertungs
methode (bspw. nach IdW S 1) zu ermitteln. 
Als Mindestwert bei Anwendung der Bewer
tungsmethoden ist der Substanzwert der 
 Kapitalgesellschaft zu berücksichtigen (ge

meiner Wert der Aktiva abzüglich gemeiner 
Wert der Passiva).

die finanzverwaltung relativiert jedoch ihre 
Aussagen zum Teil und führt aus, dass auf
grund der Besonderheiten der Gewinner
mittlung bei gemeinnützigen einrichtungen 
Zweifel an der Anwendbarkeit des verein
fachten ertragswertverfahrens bestehen. 
 Jedoch darf keinesfalls der Substanzwert der 
Kapitalgesellschaft unterschritten werden.

Um den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bin
dungen gerecht zu werden, wird in einem 
zweiten Schritt eine auflösend bedingte Last 
bestimmt, die vom gemeinen Wert der 
 Anteile abgezogen werden darf. die höhe 
dieser Last ist die differenz zwischen dem 
gemeinen Wert der Anteile und dem Betrag, 
den der erwerber der Anteile ohne Gefähr
dung der Gemeinnützigkeit erhalten kann 
(eingezahlter Kapitalanteil bzw. gemeiner 
Wert geleisteter Sacheinlagen). Im ergebnis 
ist also für erbschaft und schenkungsteuer
liche Zwecke lediglich der eingezahlte Kapi
talanteil sowie ggf. der gemeine Wert der 
geleisteten Sacheinlage des jeweiligen Ge
sellschafters maßgebend.

des Weiteren wird in dem erlass beispielhaft 
erläutert, wann die auflösende Bedingung 
eintreten kann und zu einer Berichtigung der 
erbschaft/Schenkungsteuer führt. dies ist 
insbesondere der fall, wenn der erwerber

ff bei seinem Ausscheiden oder bei Auf
lösung der Gesellschaft mehr erhält, als er 
gemeinnützigkeitsrechtlich erhalten darf,
ff ohne sein Ausscheiden oder ohne Auf
lösung der Gesellschaft Zuwendungen 
aus dem Vermögen der Gesellschaft erhält,
ff Anteile veräußert und dabei als Gegen
leistung mehr erhält, als ihm gemeinnüt
zigkeitsrechtlich zugestanden hätte,
ff bei Wegfall der Gemeinnützigkeit nicht 
die Vermögensanfallklausel beachtet,

ff nicht nachweisen kann, dass die steuer
begünstigten Zwecke auf dauer verfolgt 
werden.

Hinweis: Im Zweifelsfall sind jedoch nicht nur 
die erbschaft-/schenkungsteuerlichen Kon-
sequenzen solcher Verstöße zu beachten. 
Auch ertrag- und umsatzsteuerlich kann 
bspw. ein Verstoß gegen die Gemeinnützig-
keit zur Nachbesteuerung führen.

Zuständig für die feststellung des gemeinen 
Werts der Anteile der Kapitalgesellschaft ist 
das finanzamt, in dessen Bezirk sich die Ge
schäftsleitung der Kapitalgesellschaft befin
det. dieses teilt dem für die erbschaft/
Schenkungsteuer zuständigen finanzamt auch 
den Wert der auflösend bedingten Last mit. 
die finanzverwaltung hat die genannten fälle 
zu überwachen. Bei eintritt der auflösend 
 bedingten Last ist der erwerber verpflichtet, 
innerhalb eines Monats dieses ereignis dem 
erbschaftsteuerfinanzamt mitzuteilen.

Unter die neuregelung fallen erwerbe nach 
dem 31.12.2008, soweit die Steuerbescheide 
noch nicht bestandskräftig sind. für erwerbe 
nach dem 31.12.2006 und vor dem 1.1.2009 
ist die Regelung auch anwendbar, wenn der 
erwerber einen Antrag auf rückwirkende 
Anwendung des „neuen“ Rechts gestellt hat.

Hinweis: Leider lässt der Erlass offen, wie in 
den Fällen zu verfahren ist, in denen auf-
grund des Spendenabzugs die Rückzahlung 
der eingezahlten Kapitalanteile und der 
 gemeinen Werte geleisteter Sacheinlagen 
ausgeschlossen ist. Der Erlass ist sicherlich 
der Weg in die richtige Richtung; dieser ist  
jedoch noch ausbaufähig. Die Erfahrungen 
der Praxis werden hier noch weitere „offene“ 
Baustellen aufzeigen.

Stephanie Schwarz, Tel: 0711/2049-1469
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finanzverwaltung zur Rückstellung für Kostenüberdeckungen

Besteht auf Grund öffentlichrechtlicher Vor
gaben die Verpflichtung, Kostenüberdeckun
gen am ende eines Preiskalkulationszeitraums 
im nächsten Kalkulationszeitraum preismin
dernd zu berücksichtigen, ist laut Urteil des 
Bfh vom 6.2.2013 (Az. I R 62/11, dStR 2013, 
S. 1074) eine Rückstellung für die daraus 
 resultierende ungewisse Verbindlichkeit zu 
bilden (vgl. novus Öffentliche hand & Ge
meinnützigkeit, II. Quartal 2013, S. 8). 

die finanzverwaltung vertrat bislang die 
 gegenteilige Auffassung (BMfSchreiben 
vom 28.11.2011, BStBl. I 2011, S. 1111), 
hält hieran jedoch nicht mehr fest (BMf 
Schreiben vom 22.11.2013, Az. IV c 6  S 
2137/09/10004: 003). 

Hinweis: Somit haben, wie im vom BFH ent-
schiedenen Fall, kommunale Zweckverbände 
eine entsprechende Rückstellung  zu bilden, 

wenn diese auf Grund öffentlich-rechtlicher 
Vorgaben zur preismindernden Berücksich-
tigung von Kostenüberdeckungen verpflich-
tet sind. 

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

Das BMF schließt sich der Auffassung des BFH bei Rückstellungen für Kostenüberdeckungen an.
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