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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

zu Beginn des letzten Jahres hat uns das Ehrenamtsstärkungsgesetz in Atem gehalten. neben 
zahlreichen Änderungen im steuerlichen Bereich wurde auch die eine oder andere rechtliche 
Vorschrift angepasst. Hierüber haben wir Sie ausführlich in unserem novus Öffentlichen Hand 
& Gemeinnützigkeit I/2013 informiert.

Es hat nun knapp ein Jahr gedauert, bis die finanzverwaltung darauf reagiert und die Ände
rungen des Ehrenamtsstärkungsgesetzes durch umfangreiche Anpassungen des Anwen
dungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) umgesetzt hat. daneben wurde auch vereinzelt 
die neueste Rechtsprechung eingearbeitet, die seit der letzten Änderung des Anwendungs
erlasses ergangen ist.

Eines der zentralen Themen unseres aktuellen novus Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit ist 
daher die Kommentierung der wesentlichen Änderungen des Anwendungserlasses. Ob sich 
jede Änderung als praxistauglich erweist, wird sich zeigen und sicherlich auch in zukunft zu 
mancher diskussion mit der finanzverwaltung führen.

darüber hinaus informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die  EBilanz 
sowie die neu gefassten Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Rechnungs
legung von Stiftung (IdW RS HfA 5) und Vereinen (IdW RS HfA 14). 

Gerne erläutern wir Ihnen auch die neufassung des Anwendungserlasses zur Abgabenord
nung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Stephanie Schirner
Steuerberaterin
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Eine Spende an den Papst kann in deutsch
land nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden. dies entschied der 13. Senat des 
 finanzgerichts Köln mit Urteil vom 15.1.2014 
(Az. 13 K 3735/10, BB 2014, S. 471).

Geklagt hatte eine SteuerberatungsGmbH, 
deren Geschäftsführer im Rahmen einer 
 Generalaudienz Papst Benedikt XVI. persön
lich einen Scheck über 50.000 Euro über
geben hatte. Hierfür erhielt die GmbH eine 
Spendenbescheinigung, die als Aussteller 
den “Staatssekretär seiner Heiligkeit“ und 
als Ausstellungsort den Vatikan auswies. die 
Spende sollte osteuropäischen Jugendlichen 
die Teilnahme am Weltjugendtag 2008 in 
Sydney ermöglichen.

das finanzamt sah nicht die katholische Kirche 
deutschland, sondern den Vatikanstaat als 
Empfänger der zuwendung an und versagte 
den Spendenabzug. der 13. Senat des 
 finanzgerichts Köln wies die hiergegen erho
bene Klage ab. Er folgte nicht der Auffas
sung der Klägerin, wonach eine deutsche 
Untergliederung der katholischen Kirche als 
Spendenempfänger anzusehen sei. Eine 
Spende sei nach deutschem Recht nur dann 
steuerlich abziehbar, wenn der Spenden
empfänger eine juristische Person des 
 öffentlichen Rechts oder eine öffentliche 
dienststelle sei, die in einem mitgliedstaat 
der EU oder in einem EWRStaat gelegen ist. 
diese Voraussetzungen seien bei einer 
 Spende unmittelbar an den Papst nicht er
füllt. denn als Empfänger der zuwendung 
kämen nur der Heilige Stuhl, der Vatikan
staat oder die katholische Weltkirche in 

 Betracht, die allesamt im Vatikan ansässig 
seien. der Vatikan gehöre aber weder der EU 
noch dem Europäischen Wirtschaftsraum an. 
Auch verstoße die Versagung des Spenden
abzugs nicht gegen die europarechtliche 
 Regelung zur Kapitalverkehrssteuerfreiheit.

die Steuerberatungsgesellschaft kann aller
dings noch hoffen, da gegen das Urteil Revi
sion beim BfH eingelegt wurde (Az. des BfH 
I R 15/14).

Hinweis: Hätte die Steuerberatungs-GmbH 
anstelle der direkten Spende an den Papst 
eine Spende z.B. an die katholische Kirche im 
Inland geleistet, wäre der Spendenabzug 
problemlos möglich gewesen.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Spende an den Papst ist nicht absetzbar

Eine direkte Spende an den Papst oder den Vatikan ist nicht absetzbar.
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der BfH hat sich im Urteil vom 17.9.2013 
(Az. I R 16/12, dStR 2014, 517) über die 
 Voraussetzungen des Spendenabzugs bei 
zuwendungen in das EUAusland geäußert.

danach können Spenden an eine Empfän
gerkörperschaft mit Sitz in einem anderen 
mitgliedstaat der EU steuerlich abgezogen 
werden, wenn die begünstigte Einrichtung 
die Voraussetzungen der nationalen Rechts
vorschriften für die Gewährung von Steuer
vergünstigungen erfüllt. der Spendenabzug 
setzt also u.a. voraus, dass die Anforderun
gen an die satzungsmäßige Vermögensbin
dung (§ 61 AO) gewahrt werden.

die klagende GmbH spendete im Streitjahr 
(2004) 10.000 Euro an eine im Register für 
juristische Personen der Stadt Rom einge
tragene Vereinigung. der Verein ist mitglied 
der russischorthodoxen Kirche. Sein zweck 
besteht laut Satzung insbesondere in der 
 Errichtung eines Kirchengebäudes in Rom 
sowie in der Unterrichtung und Lehre der 
russischorthodoxen Religion und der förde
rung der russischen Kultur.

nach seiner Satzung hat die mitgliederver
sammlung im zeitpunkt der Auflösung des 
Vereins einen Beschluss über die Bestim
mung des eventuell verbleibenden Einnah
merests des Vermögens zu treffen. dieser 
erfolgt zugunsten einer anderen nichtwirt
schaftlichen Organisation, wobei solchen der 
Vorrang einzuräumen ist, die mit dem Patri
archat moskau in Verbindung stehen oder zu 
der russischorthodoxen Religion gehören, 
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlich be
dingter Verwendungsvorschriften. 

mit der an die GmbH erteilten Spenden
bescheinigung bestätigte der Verein, dass 
die erhaltene zuwendung bei der Errichtung 
einer russischorthodoxen Kathedrale in Rom 
verwendet werde. das finanzamt versagte 
den Spendenabzug mangels Vorlage einer 
Spendenbescheinigung.

das fG Bremen gab der hiergegen gerichte
ten Klage in erster Instanz statt. Auf die Revi
sion des finanzamts hob der BfH das Urteil 
auf und wies die Klage ab. 

der BfH begründete seine Entscheidung 
 damit, dass die für den Spendenabzug erfor
derlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. 
Bei zuwendungen an eine Körperschaft, die 
in einem mitgliedstaat der EU oder in einem 
Staat belegen ist, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum An
wendung findet, setzt der Spendenabzug 
u. a. voraus, dass die Körperschaft steuerbe
freit wäre, wenn sie inländische Einkünfte 
erzielen würde. Letzteres erfordert die Wah
rung der für die Verfolgung steuerbegünstig
ter zwecke nach den §§ 51 ff. AO zu beach
tenden Voraussetzungen.

Im vorliegenden fall sah der BfH die für den 
Spendenabzug erforderlichen Anforderun
gen an die satzungsmäßige Vermögensbin
dung nach § 61 AO nicht als erfüllt an. durch 
den Grundsatz der Vermögensbindung soll 
sichergestellt werden, dass das Vermögen 
der gemeinnützigen Körperschaft auch auf 
dauer für steuerbegünstigte zwecke ver
wendet wird. darüber hinaus muss die Ver
mögensbindung in der Satzung so genau 
bestimmt sein, dass die Steuerbegünstigung 
des zwecks, für den das Vermögen bei Auf
lösung oder Aufhebung der Körperschaft 
oder bei Wegfall ihres bisherigen zwecks 
verwendet werden soll, aufgrund der 
 Satzung geprüft werden kann.

Im Streitfall ist der Buchnachweis über die 
Vermögensbindung nicht geführt. zum einen 
enthält die Satzung keine Regelungen zur 
Vermögensverwendung bei Wegfall des 
zwecks des Vereins. zum anderen kann den 
für den fall der Auflösung des Vereins 
 getroffenen Satzungsregelungen nicht ent
nommen werden, dass das Vermögen nur 
für steuerbegünstigte zwecke verwendet 
werden darf. da die Satzung das konkrete 

Tätigkeitsfeld der Empfängerorganisationen 
nicht benennt, kann sie auch die Vermö
gensverwendung zugunsten der steuerbe
günstigten zwecke i. S. d. §§ 52 bis 54 AO 
nicht sicherstellen.

Entgegen der Ansicht des fG verstößt die 
 Regelung zum Spendenabzug, soweit aus ihr 
abzuleiten ist, dass auch für Spendenemp
fänger mit Sitz in einem mitgliedstaat der  
EU die satzungsmäßige Vermögensbindung 
nach § 61 AO (i. V. m. § 55 Abs. 1 nr. 4 AO) 
zu beachten ist, nicht gegen die EUrechtlich 
garantierte Kapitalverkehrsfreiheit. daher 
kann es vorliegend auch nicht in Betracht 
kommen, die allgemein für inländische 
Spendenempfänger geltenden Anforderun
gen an die satzungsmäßige Vermögensbin
dung im Rahmen einer unionsrechtskon
formen Auslegung mit Rücksicht darauf 
abzumildern, dass der Verein in Rom an
sässig ist.

Hinweis: Bei Zuwendungen in das EU- oder 
das EWR-Ausland ist aufgrund des Urteils 
genau zu prüfen, ob die Empfängerorganisa-
tion die Voraussetzungen des Spendenab-
zugs nach den nationalen Rechtsvorschriften 
erfüllt. Bitte beachten Sie hierbei insbeson-
dere, dass erhöhte Nachweispflichten beste-
hen. Insbesondere abgeschlossene Verträge, 
Belege über den Abfluss der Mittel ins Aus-
land und Quittungen des Zuwendungsemp-
fängers über den Erhalt der Mittel, ausführ-
liche Tätigkeitsbeschreibungen und Material 
über die geförderten Projekte können auf-
grund der Mitwirkungspflicht nach § 91 AO 
vom Finanzamt angefordert werden.

für zuwendungen an Empfänger in dritt
staaten ist nach wie vor kein Spendenabzug 
möglich.  

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

nationales Recht gilt weiterhin bei Spenden innerhalb der EU  
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Anpassung des Anwendungserlasses 
zur Abgabenordnung an das Ehrenamtsstärkungsgesetz

Im Vorwort unseres aktuellen novus Öffent
liche Hand & Gemeinnützigkeit haben wir 
Sie bereits auf die neufassung des Anwen
dungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 
durch das BmfSchreiben vom 31.1.2014  
(Az. IV A 3  S 0062/14/10002) aufmerksam 
gemacht. Gerne fassen wir für Sie im folgen
den die aus unserer Sicht wesentlichen, für 
Ihre tägliche Arbeit relevanten Änderungen 
zusammen. 

1.  Erleichterung der Nachweispflichten 
bei wirtschaftlicher Hilfsbedürftigkeit  
(§ 53 Nr. 2 AO)

neben der Vereinfachung der nachweisfüh
rung der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit 
durch Vorlage und Aufbewahrung des Leis
tungsbescheids einer Sozialbehörde gibt es 
darüber hinaus seit Verabschiedung des 
 Ehrenamtsstärkungsgesetzes die möglich
keit auf Antrag gänzlich von nachweispflich
ten befreit zu werden.

dieses Antragsverfahren, welches nur bei 
bestimmten Einrichtungen, wie beispiels
weise Tafeln, Suppenküchen, Kleiderkammern 
und Obdachlosenasylen, möglich ist, wird im 
Anwendungserlass näher konkretisiert. So 
soll in den vorgenannten fällen davon aus
gegangen werden, dass nur wirtschaftlich 
hilfsbedürftige Personen von dem Angebot 
Gebrauch machen. Eine detaillierte darstel
lung des Leistungsangebots ist in diesen 
 fällen „im Regelfall“ daher nicht notwendig. 
Aus der formulierung wird bereits der ggf. 
erste diskussionsbedarf mit der finanzver
waltung ersichtlich.

Sollten andere Einrichtungen (auch Einrich
tungen im Sinne des § 66 AO) die Erleichte
rungsvorschrift in Anspruch nehmen wollen, 
ist eine konkrete Schilderung der Gegeben
heiten vor Ort, der Inhalte und der Bewer
bung des Leistungsangebots erforderlich. 
dabei werden z. B. Sozialkaufhäuser kritisch 
gesehen, da hier auch Leistungen an nicht 
bedürftige Personen erfolgen.

In allen fällen ist jedoch ein schriftlicher An
trag bei der zuständigen finanzbehörde zu 
stellen. Bestenfalls wird vom zuständigen 
 finanzamt ein positiver Bescheid erteilt, der 
auch befristet ergehen kann. Sollten Ände
rungen in den geschilderten Umständen ein
treten, so hat die Einrichtung einen erneuten 
Antrag zu stellen.

Hinweis: Wir möchten Sie an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass durch eine Gesetzes-
änderung bei der Berechnung der Zulässig-
keit der Einkünfte und Bezüge der Begriff 
des „Haushaltsvorstands“ durch den des 
 „Alleinerziehenden“ ersetzt wurde. Sollten Sie 
daher in Antragsformularen und der Abfrage 
der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit bisher 
beim Haushaltsvorstand vom Fünffachen des 
Regelsatzes ausgegangen sein, bitten wir Sie 
dies abzuändern. Die Gesetzesänderung 
 findet ab dem 1.1.2014 Anwendung.

2.  Verlängerung der Mittelverwen
dungsfrist (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO)

Im Anwendungserlass wird klargestellt, dass 
die Verlängerung der mittelverwendungsfrist 
um ein weiteres Jahr für mittel gilt, die nach 
dem 31.12.2011 von der Körperschaft ver
einnahmt wurden.

daneben wird geregelt, dass der Veräuße
rungserlös von Vermögensgegenständen, die 
in der Vergangenheit aus zeitnah zu verwen
denden mittel für satzungsmäßige zwecke 
angeschafft wurden, wieder der zeitnahen 
mittelverwendungsfrist unterliegen bzw. 
Rücklagen zugeführt werden können.

Ebenso verhält es sich mit derartigen Vermö
gensgegenständen, die in den steuerpflich
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder 
die Vermögensverwaltung überführt werden. 
In diesen fällen lebt die Pflicht der zeitnahen 
mittelverwendung in Höhe des Verkehrs
werts des überführten Vermögensgegen
stands wieder auf.

3.  Steuerunschädliche Mittelweiter
gaben (§ 58 AO)

a.   Mittelweiterleitung im Sinne  
des § 58 Nr. 2 AO

nach § 58 nr. 2 AO ist es zulässig, teilweise 
mittel (weniger als 50 %) an andere Körper
schaften weiterzuleiten. Bisher war nur in 
einzelnen Verfügungen der Bundesländer 
festgehalten, wie die Grenze von weniger als 
50 % zu berechnen ist.

Laut dem Anwendungserlass bezieht sich 
nun die Ermittlung der zulässigen Höhe auf 
das nettovermögen (Vermögenswerte abzgl. 
Verbindlichkeiten) der Körperschaft im jewei
ligen Veranlagungszeitraum. Auf die zeitnah 
zu verwendenden mittel kommt es nicht an. 

b. Endowment (§ 58 Nr. 3 AO)
durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz wird 
ab dem 1.1.2014 steuerbegünstigen Körper
schaften die möglichkeit eröffnet, andere 
steuerbegünstigte Körperschaften bzw. juris
tische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Vermögen auszustatten. Weitere Vorausset
zung ist, dass die zwecke der Körperschaften 
übereinstimmen müssen.

Im Anwendungserlass wird nun klargestellt, 
dass die Körperschaften daneben auch noch 
weitere steuerbegünstigte zwecke verfolgen 
können. Es ist also lediglich erforderlich, dass 
einer von mehreren zwecken übereinstimmt. 
darüber hinaus wird festgehalten, dass eine 
mittelfehlverwendung auf Seiten der Emp
fängerkörperschaft vorliegt, wenn diese die 
erhaltenen mittel zu anderen als dem hinge
gebenen zweck verwendet. die Geberkör
perschaft muss sich somit in diesen fällen 
nicht dem Vorwurf der mittelfehlverwen
dung gefallen lassen.

Bisher war darüber hinaus fraglich, auf 
 welcher Grundlage die mittel, die zulässiger
weise zur Vermögensausstattung verwendet 
werden dürfen, berechnet werden müssen. 
Aus dem Anwendungserlass geht hervor, 
dass hierzu auf die Verhältnisse des vorange
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gangenen Geschäftsjahres abzustellen ist. 
die Bildung einer Rücklage für zwecke des  
§ 58 nr. 3 AO ist ausgeschlossen.

zuletzt schließt der Anwendungserlass aus, 
dass die mittel nach § 58 nr. 3 AO für den 
Erwerb von Anteilen an einer bereits beste
henden Körperschaft verwendet werden 
dürfen. Lediglich in fällen der neugründung 
oder der Kapitalerhöhung ist eine derartige 
mittelweitergabe gemeinnützigkeitsrechtlich 
zulässig.

4.  Voraussetzungen der Steuer
begünstigung (§ 59 AO)  

Aufgrund des neu eingeführten Verfahrens 
zur feststellung der Satzungsmäßigkeit nach 
§ 60a AO bestand Unsicherheit wie mit Sat
zungen verfahren wird, die in der Vergan
genheit nicht beanstandet wurden, jedoch 
nicht den Anforderungen des Gemeinnüt
zigkeitsrechts entsprechen. 

fraglich war, ob daraus negative folgen für 
die Besteuerung der Körperschaft gezogen 
werden durften. dies wird im Anwendungs
erlass verneint. Aus Vertrauensschutzgrün
den dürfen aus dem Satzungsmangel heraus 
keine negativen folgen für die Vergangenheit 
sowie für das laufende Jahr, in welchem die 
Satzung beanstandet wird, gezogen werden. 

der Körperschaft soll Gelegenheit gegeben 
werden ihre Satzung in der nächsten mitglie
derversammlung o. ä. an die gemeinnützig
keitsrechtlichen Vorgaben anzupassen. Hier
zu soll eine angemessene zeit durch die 
finanzverwaltung eingeräumt werden. Wird 
die Satzung daraufhin im folgejahr richtiger
weise geändert, so ist die Gemeinnützigkeit 
auch für das Jahr der Satzungsänderung voll
umfänglich anzuerkennen, auch wenn die 
Voraussetzungen der Satzungsmäßigkeit 
nicht zu Beginn des Kalenderjahres vorge
legen haben.

5.  Anforderungen an die Satzung  
(§ 60 AO)

Entspricht die Satzung in neugründungs
fällen nicht den Anforderungen des Gemein
nützigkeitsrechts und wird noch in demselben 

Jahr eine geänderte Satzung vorgelegt, die 
den Bestimmungen genügt, ist die Steuerbe
günstigung erst ab dem folgenden Kalender
jahr zu gewähren. die Steuerbegünstigung 
wird ausnahmsweise doch ab dem Jahr der 
neugründung zuerkannt, wenn die Körper
schaft bis zur Satzungsänderung nicht nach 
außen in Erscheinung tritt und keine mittel
verwendung stattgefunden hat. 

Hinweis: Daher empfiehlt es sich nach wie 
vor, die Satzung im Entwurf vor Beschluss-
fassung mit der Finanzverwaltung abzustim-
men. Um mögliche negative Folgen zu 
 vermeiden, sollte die steuerbegünstigte 
 Tätigkeit erst nach Erlass des Bescheids nach 
§ 60a AO begonnen werden.

Begehrt eine bereits bestehende Körper
schaft erstmalig die Steuerbegünstigung, so 
kann diese erst ab dem darauffolgenden 
 Kalenderjahr gewährt werden. 

6.  Feststellung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen der Gemeinnützig
keit (§ 60a AO)

Klarstellend wird geregelt, dass Satzungen, 
die vor dem 1.1.2009 beschlossen wurden 
und daher nicht der mustersatzung entspre
chen, Bestandsschutz haben. In diesen fällen 
erfolgt trotzdem die feststellung nach  
§ 60a AO.

Aus unserer Sicht nicht verständlich ist die 
Aussage im Anwendungserlass, dass keine 
feststellung nach § 60a AO erfolgt, wenn 
zum zeitpunkt der feststellung bereits 
 Erkenntnisse vorliegen, wonach die tatsäch
liche Geschäftsführung gegen die Vorgaben 
des Gemeinnützigkeitsrechts verstößt. Im 
Rahmen des feststellungsverfahrens werden 
die formellen Voraussetzungen geprüft. dies 
muss u. E. unabhängig von der materiell
rechtlichen Prüfung (Rechtmäßigkeit der tat
sächlichen Geschäftsführung) erfolgen. 

darüber hinaus werden im Anwendungserlass 
die fälle, in denen eine Aufhebung des fest
stellungsbescheids in Betracht kommt, sowie 
deren Aufhebungszeitpunkte dargestellt.

7.  Rücklagen und Vermögensbildung  
(§ 62 AO)

durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz wurden 
die möglichkeiten zur Bildung von Rücklagen 
und Vermögen in § 62 AO neu verordnet.

Im Rahmen der Wiederbeschaffungsrück
lage wird es für ausreichend erachtet, dass 
für Wirtschaftsgüter, die regelmäßig neu 
 beschafft werden, die Rücklagenbildung als 
nachweis ausreicht. diese nachweiserleich
terung ist jedoch bei Immobilien nicht anzu
wenden. 

Hinweis: Auch hier werden sich in Zukunft 
zahlreiche Diskussionen mit der Finanzver-
waltung ergeben.

zudem wird ergänzt, dass mittel, die aus der 
Auflösung von Rücklagen stammen, erneut 
in gemeinnützigkeitsrechtlich zulässige Rück
lagen eingestellt werden dürfen. Jedoch 
 dürfen diese mittel nicht in die freie Rück
lage eingestellt oder für zwecke der Vermö
gensausstattung im Sinne des § 58 nr. 3 AO 
verwendet werden.

8.  Tatsächliche Geschäftsführung  
(§ 63 AO)

Sollten sich nach Erteilung des feststellungs
bescheids im Sinne des § 60a AO Erkenntnis
se aus der laufenden Geschäftsführung 
 ergeben, die zur Versagung der Steuerbe
günstigung führen könnten, kann die 
 finanzverwaltung einen Körperschaftsteuer 
oder Vorauszahlungsbescheid zur Körper
schaftsteuer erlassen. In diesen Bescheiden 
wird dann von der vollen Steuerpflicht aus
gegangen. Im zweifelsfall erfolgt eine Steuer
festsetzung in Höhe von 0,00 Euro. Auf
grund des Bescheids ist die Körperschaft 
dann nicht mehr berechtigt, zuwendungsbe
stätigungen auszustellen. die finanzbehörde 
hat auf die Haftungsinanspruchnahme nach 
§ 10b Abs. 4 EStG hinzuweisen.

Sollten Sie Rückfragen zu einzelnen Themen
bereichen haben, zögern Sie nicht, uns anzu
sprechen.

Stephanie Schirner, Tel. 0711/2049-1469



novus STEUERRECHT

8

Entstehung der Grunderwerbsteuer bei zustiftungen

der BfH hat sich in seinem Urteil vom 
27.11.2013 (Az. II R 25/12, BB 2014, S. 537) 
zum Entstehungszeitpunkt der Grunder
werbsteuer bei der Übertragung eines 
Grundstücks auf eine Stiftung im Rahmen 
einer zustiftung geäußert.

die betreffende rechtsfähige Stiftung bürger
lichen Rechts wurde von einer Stadt und 
 einem förderverein in 2004 errichtet. Im Stif
tungsgeschäft wurde vereinbart, dass der 
Stiftung das Eigentum an einem Grundstück 
und dem darauf von der Stadt errichteten 
neubau eines museums im Wege einer zu
stiftung zugewendet werden solle. Im Jahr 
2010 übertrug die Stadt das Grundstück 
 unentgeltlich auf die Stiftung. 

fraglich war nun, ob die Grunderwerbsteuer 
bereits beim Wirksamwerden der staatlichen 
Anerkennung der Stiftung oder erst mit Ab
schluss des Vertrags in 2010 entstanden sei. 
das vorinstanzliche finanzgericht Schleswig
Holstein (Urteil vom 8.3.2012, Az. 3 K 118/11, 

EfG 2012, S. 1184) erachtete die Anerken
nung der Stiftung als Entstehungszeitpunkt 
der Grunderwerbsteuer, da für die Stiftung 
ab diesem zeitpunkt ein Rechtsanspruch auf 
Übereignung bestanden hätte. 

der BfH sah die vom finanzamt dagegen 
eingelegte Revision als begründet an und 
hob die Vorentscheidung auf. Er begründete 
dies damit, dass § 1 nr. 1 GrEStG ein Rechts
geschäft voraussetzt, das einen Anspruch 
auf Übereignung eines inländischen Grund
stücks begründe. der bloße Abschluss eines 
Vorvertrags genüge dieser Voraussetzung 
ausnahmsweise nur dann, wenn daraus auf 
Erklärung der Auflassung geklagt werden 
könne. Aus dem Stiftungsgeschäft ergebe 
sich demgegenüber für die Stadt noch keine 
derartige Verpflichtung auf Übereignung des 
Grundstücks. Insbesondere die formulierung 
im Stiftungsgeschäft nach der das Grund
stück „im Wege der zustiftung“ auf die Stif
tung übertragen werden solle, lege diese 
Auffassung nahe. 

darüber hinaus stellte der BfH klar, dass es 
sich bei einer unentgeltlichen Vermögens
übertragung von Trägern der öffentlichen 
Verwaltung nicht um freigebige und damit 
auch nicht um gemäß § 3 nr. 2 GrEStG von 
der Grunderwerbsteuer befreite Grundstücks
schenkung handeln könne. 

Aufgrund der Bindung an Recht und Gesetz 
sowie mithin an haushaltsrechtliche Vor
schriften sei anzunehmen, dass die öffent
liche Hand in der Wahrnehmung der ihr ob
liegenden Aufgaben und damit nicht 
freigebig handle. 

Hinweis: Der BFH ließ offen, ob das Stif-
tungsgeschäft der notariellen Beglaubigung 
bedurft hätte, wenn die Stadt der Stiftung 
bereits damit einen gerichtlich durchsetz-
baren Anspruch eingeräumt hätte.

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

Grunderwerbsteuer wird nicht bereits mit der Stiftungsanerkennung ausgelöst. 
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Turnierbridge wird gemeinnützig

das finanzgericht Köln hat das finanzminis
terium nordrheinWestfalen mit Urteil vom 
17.10.2013 (Az. 13 K 3949/09, EfG 2014,  
S. 484) dazu verpflichtet, Turnierbridge für 
gemeinnützig zu erklären. das Gericht stütz
te sich bei seiner Entscheidung auf die 
 Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 Satz 2 AO. 
danach können Betätigungen, die nicht im 
Gemeinnützigkeitskatalog aufgeführt sind, 
die Allgemeinheit aber auf materiellem, geis
tigem oder sittlichem Gebiet entsprechend 
selbstlos fördern, für gemeinnützig erklärt 
werden.

Kläger war der deutsche Bridge Verband e.V. 
Er machte geltend, dass er als dachverband 
der deutschen BridgeVereine, die den Bridge
sport in der Bundesrepublik auf gemein
nütziger Grundlage pflegen und fördern, 
ebenso als gemeinnützige Körperschaft an
zuerkennen sei, wie z. B. ein Schachverein. 
Bridge erfülle bereits den Sportbegriff  
des geltenden Gemeinnützigkeitskatalogs   
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 nr. 21 AO). der Welt
bridgeverband sei mitglied des IOc und 
 strebe eine volle Anerkennung als olym
pische Sportart an. die körperliche Ertüchti
gung sei nicht mehr ausschließliches Element 
des aktuellen Sportbegriffs. zumindest aber 
müsse Turnierbridge über die Öffnungsklau
sel des § 52 Abs. 2 Satz 2 AO für gemeinnüt

zig erklärt werden, weil es die Allgemeinheit 
ebenso fördere, wie die im Gemeinnützig
keitskatalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO auf
geführten zwecke.

die zweite Argumentationslinie überzeugte 
schlussendlich das finanzgericht, weswegen 
es der Klage insoweit stattgab. Bridge sei 
zwar auch in der wettkampfmäßig organi
sierten form des Turnierbridge kein Sport im 
Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 nr. 21 AO, da 
von dem engen Sportbegriff dieser Regelung 
reine denksportarten nicht umfasst seien. 
der Kläger habe aber einen Anspruch dar
auf, so die Richter, dass Turnierbridge nach 
der sog. Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 
Satz 2 und 3 AO vom finanzministerium 
nRW als neuer zweck für gemeinnützig er
klärt werde. diese Verpflichtung begründet 
der Senat im Wesentlichen damit, dass 
 Turnierbridge erhebliche Ähnlichkeiten zum 
Schachsport und andere dem Sport nahe
stehende Elemente aufweise. Außerdem för
dere Bridge zumindest mittelbar das Ge
sundheitswesen, die Jugend und Altenhilfe 
sowie den Völkerverständigungsgedanken. 

Spannend ist vor allem, dass das Gericht die 
Auffassung vertritt, es könne das ministerium 
auch unmittelbar verpflichten. Ein bloßes 
Abwarten der finanzverwaltung, getreu dem 

motto, dass auf das Ergebnis einer bundes
einheitlichen Abstimmung der Landesfinanz
behörden gewartet werden muss, ist also 
nicht möglich. zudem billigte das Gericht  
der finanzverwaltung keinen Ermessens
spielraum zu. 

Gegen das Urteil wurde mittlerweile Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt (Az. I R 8/14). 

Hinweis: Das Urteil des FG Köln stellt eine 
richtungsweisende Entscheidung im Hinblick 
auf die Praxistauglichkeit der erst mit Wir-
kung zum 1.1.2007 in das Gesetz aufge-
nommenen Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 
Satz 2 und 3 AO dar. Es bleibt abzuwarten, 
ob der BFH die weite Auslegung des FG Köln 
teilt und auch zukünftig „neue“ gemeinnüt-
zige Zwecke von der Finanzverwaltung aner-
kannt werden müssen. 

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Blockheizkraftwerk als Selbstversorgungseinrichtung

die Oberfinanzdirektion (Ofd) frankfurt  
am main vertritt in der Verfügung vom 
1.10.2013 (Az. A 0187 A18St 53) die Auf
fassung, dass ein Blockheizkraftwerk eine 
Selbstversorgungseinrichtung im Sinne des  
§ 68 nr. 2 Buchst. b AO sein kann.

zweckbetriebe im Sinne des § 68 nr. 2 
Buchst. b AO sind Einrichtungen, die zur 
Selbstversorgung der Körperschaft erforder
lich sind, z. B. eine Tischlerei oder eine 
Schlosserei. die Lieferung an dritte darf aller
dings nur 20 % des Wertes der Gesamtleis

tung des Selbstversorgungsbetriebs aus
machen. Somit fallen dem Sinn und zweck 
nach nur Einrichtungen darunter, die zwar 
regelmäßig nicht ausgelastet, aber nicht dar
auf ausgelegt sind, dauerhafte Leistungen 
an dritte zu erbringen. die Ofd vertritt nun 
die Auffassung, dass ein Blockheizkraftwerk 
zu solch einer Selbstversorgungseinrichtung 
zählen kann. In das allgemeine Energienetz 
dürfen allerdings nur 20 % der erzeugten 
Wärme und Energie eingespeist werden,  
um eine Selbstversorgungseinrichtung dar
zustellen. 

Hinweis: Die Aussage der OFD weicht von 
der bislang herrschenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ab. Der BFH hatte in seinem 
Urteil vom 29.1.2009 (Az. V R 46/06, BStBl. 
II 2009, S. 560) entschieden, dass Selbstver-
sorgungsbetriebe regelmäßig einen hand-
werklichen Charakter haben müssen. Dies ist 
bei einem Blockheizkraftwerk augenschein-
lich nicht der Fall. 

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Rechnungslegung von Stiftungen und Vereinen – 
IdW ERS HfA 5 n.f. verabschiedet

In unserem Beitrag im novus Öffentliche 
Hand & Gemeinnützigkeit II/2013 haben wir 
Sie bereits über den Entwurf der neufassung 
der IdW Stellungnahme zur Rechnungs
legung von Stiftungen (IdW RS HfA 5 n.f.) 
informiert. der Hauptfachausschuss des IdW 
hat zwischenzeitlich die neufassung des 
Standards verabschiedet. Im gleichen zuge 
wurden auch die folgeänderungen in die 
Stellungnahme zur Rechnungslegung von 
Vereinen (IdW RS HfA 14) bekanntgegeben.

Gegenüber dem Entwurf weist die finale 
Version einige klarstellende Änderungen auf. 
zum einen wurden deutlichere formulierun

gen zu den Erläuterungen zur Kapitalerhal
tung und zu deren nachweisen gewählt. 
zum anderen wurden Ausführungen zu Ver
brauchsstiftungen ergänzend hinzugefügt.

die im Entwurf angekündigten Vereinfa
chungen für die Rechnungslegung von Stif
tungen, die keinen handelsrechtlichen Jahres
abschluss aufstellen, wurden umgesetzt. die 
finale fassung des Standards erkennt nun
mehr eine Einnahmenüberschussrechnung 
in Anlehnung an § 4 Abs. 3 EStG als alter
native form der Einnahmen/Ausgaben
Rechnung als zulässig an. des Weiteren ist 
eine geringere Gliederungstiefe für die Auf

stellung der Vermögensübersicht möglich. 
diese Vereinfachungen wurden als folge
änderungen auch für Vereine übernommen.

Hinweis: Die Verlautbarungen zum IDW RS 
HFA 5 und IDW RS HFA 14 sind in den IDW 
Fachnachrichten 1/2014 und im WPg 
Supple ment 1/14 veröffentlicht.

Anna Bader, Tel.: 0711/2049-1232

EBilanz: Übermittlungspflichten 
für steuerbegünstigte Körperschaften

Gemeinnützige Körperschaften konnten sich 
mit Hinblick auf die großzügige Übergangs
frist bis 2015 bislang vergleichsweise ent
spannt zurücklehnen, wenn es um die frage 
der Umsetzung der Vorgaben zur EBilanz 
ging. das am 19.12.2013 erschienene 
 BmfSchreiben (Az. IV c 6  S 2133 b/11/ 
10009: 004) erinnert jedoch daran, dass sich 
nun zumindest auch diejenigen steuerbe
günstigten Körperschaften, die einen steuer
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten, mit den fragen rund um das 
Thema EBilanz auseinandersetzen müssen.  

Ermitteln diese Körperschaften ihren Gewinn 
gemäß § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG und über
steigen die Einnahmen aus steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 35.000 

Euro, so ist für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2014 beginnen, verpflichtend ein 
datensatz für den steuerpflichtigen Teilbe
reich aufzustellen und zu übermitteln. 

für die Übermittlung sieht das BmfSchrei
ben zwei möglichkeiten vor. Entweder kann 
für den steuerpflichtigen Teilbereich eine 
 gesondert aufgestellte Bilanz sowie Gewinn 
und Verlustrechnung übermittelt werden. In 
der Regel erstellen gemeinnützige Körper
schaften jedoch lediglich eine Gesamtbilanz 
und ermitteln den Gewinn des steuerpflich
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs im 
Rahmen einer nebenrechnung. das Bmf
Schreiben sieht daher aus Praktikabilitäts
gründen auch die möglichkeit der Übermitt
lung dieser nebenrechnung vor. dies stellt 

eine deutliche Erleichterung dar, denn insbe
sondere hinsichtlich des gemischt genutzten 
Anlagevermögens hätte die Aufstellung 
 einer Teilbilanz zu unzulänglichen Ergeb
nissen geführt. 

Hinweis: Eine Preview-Darstellung kann 
 unter www.esteuer.de abgerufen werden. 
Die entsprechend aktualisierte Taxonomie 
wird voraussichtlich im Frühsommer 2014 
durch ein BMF-Schreiben bekanntgegeben.   

Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516
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Haftung des Stiftungsvorstands bei riskanter Vermögensanlage

der 6. zivilsenat des Oberlandesgerichts 
 Oldenburg hat mit Urteil vom 8.11.2013  
(Az. 6 U 50/13) den ehemaligen alleinigen 
Vorstand der Johannes a Lasco Bibliothek in 
Emden u. a. zur zahlung von Schadensersatz 
wegen einer unzulässigen Anlage des Stif
tungsvermögens in form von Aktienankäufen 
und Anlagegeschäften verurteilt. dabei wurde 
der Stiftung ein hälftiges mitverschulden zu
gerechnet. die mitglieder des Kuratoriums 
als Kontroll und Aufsichtsorgan hätten ver
säumt, so der Senat, dem Beklagten eine 
klare Weisung zu erteilen, nachdem auch 
ihnen die Kursverluste und die damit verbun
dene Schmälerung des Stiftungsvermögens 
bereits im Jahre 2003 bekannt geworden 

waren. Spätestens zu diesem zeitpunkt habe 
für das Kuratorium Anlass bestanden, auf 
das Handeln des Vorstands unverzüglich ein
zuwirken und ihm klare direktiven zu erteilen, 
um eine weitere Einbuße des Stiftungsver
mögens zu verhindern. Stattdessen sei durch 
den Stiftungsrat die Entscheidung getroffen 
worden, an den Anlagen festzuhalten.

Hinweis: Dieses Urteil zeigt, dass sich Stif-
tungsvorstände in einem anhaltenden 
 Dilemma bei der Vermögensanlage befin-
den. Einerseits müssen aufgrund des histori-
schen Zinstiefs risikoreichere Anlageformen 
gewählt werden, damit die Verwirklichung 
des Stiftungszwecks überhaupt noch mög-

lich ist. Dies sollte jedoch auf der anderen 
Seite nicht zu einer Vermögensgefährdung 
führen, da ansonsten haftungsrechtliche 
Konsequenzen drohen. Die oftmals ehren-
amtlich tätigen Stiftungsvorstände sollten 
daher in jedem Fall dokumentieren, dass sie 
bei der Vermögensanlage die Chancen und 
Risiken sorgsam abgewogen haben, damit 
ihnen in späteren Auseinandersetzungen 
kein Pflichtverstoß zur Last gelegt werden 
kann. Als ultima ratio bietet sich der 
 Abschluss einer entsprechend angepassten 
D & O Versicherung an.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

novus zIVILREcHT

Der Stiftungsvorstand muss Chancen und Risiken einer Vermögensanlage sorgsam abwägen. 
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