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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit dieser Ausgabe unseres novus legen wir Ihnen wiederum eine Auswahl an aktuellen 
 Themen betreffend die öffentliche Hand und gemeinnützige Körperschaften vor. Den inhalt-
lichen Schwerpunkt bilden die Änderungen im Anwendungserlass zur Abgabenordnung auf-
grund des sog. Rettungsdienst-Urteils des Bundesfinanzhofs.

So erfreulich die Veröffentlichung des bereits im November 2013 ergangenen Urteils im Hin-
blick auf die mögliche Gemeinnützigkeit kommunaler Eigengesellschaften ist, so unerfreulich 
sind die daraus resultierenden Ergänzungen zu den Wohlfahrtseinrichtungen. Die Ausführun-
gen zu der Frage, wann ein unzulässiges Handeln „des Erwerbs wegen“ vorliegt (Neufassung 
der Nr. 2 zu § 66 AO), sorgen für Diskussionen und Verunsicherungen. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Finanzverwaltung auf Eingaben der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
 reagieren und in diesem Punkt nachbessern wird.

Warten heißt es auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts und ihre Berater auf ein 
BMF-Schreiben zur praktischen Anwendung des § 2b UStG. Bislang liegen nur Anweisungen 
zur Optionserklärung vor, die bis Ende des Jahres 2016 beim zuständigen Finanzamt einge-
reicht werden muss. Aufgrund dieser Frist dürfen die Befassung mit der Neuregelung sowie 
ein internes „Screening“ nicht bis zum Erlass des BMF-Schreibens aufgeschoben werden. Die 
Jahresuhr tickt ... 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und eine schöne Frühlingszeit.
 

Elke Richter
Steuerberaterin
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Das Bundesministerium der Finanzen hat in 
einem Schreiben vom 26.1.2016 die Ände-
rung des Anwendungserlasses zur Abgaben-
ordnung (AEAO) bekannt gegeben (BStBl. I 
2016, S. 155). Die vorgenommenen Ände-
rungen betreffen auch die für steuerbegüns-
tigte Körperschaften relevanten §§ 52 bis  
68 AO. Insbesondere wurden dabei die 
Grundsätze des vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen sog. Rettungsdienst-Urteils vom 
27.11.2013 (Az. I R 17/12, DStR 2014,  
S. 944, vgl. auch novus Öffentliche Hand & 
Gemeinnützigkeit II.2014) in den Anwen-
dungserlass eingearbeitet.  

Änderungen AEAO zu §§ 52, 59, 61, 62, 
65, 67a und 68 AO

Die Änderungen betreffen lediglich redaktio-
nelle Anpassungen. 

Änderungen AEAO zu § 55 AO

In einer neuen Nr. 2 des AEAO zu § 55 AO 
wurden die Grundsätze des BFH-Urteils zur 
möglichen Gemeinnützigkeit der Eigengesell-
schaft einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts aufgenommen. Dies war lange 
umstritten und wurde durch das Urteil vom 
27.11.2013 höchstrichterlich geklärt. 

Danach setzt die Gemeinnützigkeit einer 
 Eigengesellschaft, die hoheitliche Pflichtauf-
gaben ihres öffentlich-rechtlichen Trägers 
erfüllt, voraus, dass diese für ihre Tätigkeit 
angemessen entlohnt wird. Grundsätzlich 
umfasst die angemessene Entlohnung einen 
Kostenausgleich zuzüglich eines marktübli-
chen Gewinnaufschlags. Hintergrund ist die 
Vermeidung einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, die gemeinnützigkeitsrechtlich 
eine schädliche Mittelfehlverwendung be-
deuten könnte. Erfreulicherweise relativiert 

jedoch das BMF das Erfordernis eines Ge-
winnaufschlags, indem am Ende ausgeführt 
wird, dass bei steuerbegünstigten Einrich-
tungen „in der Regel“ die Erhebung eines 
Gewinnaufschlags nicht marktüblich sei. Auf 
einen Gewinnaufschlag kann daher grund-
sätzlich verzichtet werden. Welche Fälle 
aller dings nicht „der Regel“ entsprechen, 
bleibt offen.

Die Formulierung zur angemessenen Vergü-
tung bezieht sich zunächst nur auf Eigenge-
sellschaften juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts. Die im Urteil genannten 
Grundsätze lassen sich voraussichtlich aber 
auch auf andere Fälle übertragen. Bei Leis-
tungsbeziehungen zwischen gemeinnützi-
gen Körperschaften sowie mit gewerblichen 
Unternehmen und steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben ist daher bei 
der Preisgestaltung eine genaue Prüfung er-
forderlich. 

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung

Das BMF arbeitet die Grundsätze des sog. Rettungsdienst-Urteils des BFH in den Anwendungserlass zur Abgabenordnung ein. 
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Änderungen AEAO zu § 57 AO 

In Nr. 2 des AEAO zu § 57 AO wurde der unten 
hervorgehoben gedruckte Halbsatz ergänzt: 

„Die Steuerbegünstigung einer Hilfsperson 
ist nicht ausgeschlossen, wenn die Körper-
schaft mit ihrer Hilfspersonentätigkeit nicht 
nur die steuerbegünstigte Tätigkeit einer an-
deren Körperschaft unterstützt, sondern zu-
gleich eigene steuerbegünstigte Satzungs-
zwecke verfolgt und ihren Beitrag im 
Außenverhältnis selbständig und eigen-
verantwortlich erbringt.“ 

Hierbei handelt es sich lediglich um eine re-
daktionelle Ergänzung der Grundsätze, wie 
sie der BFH bereits in seiner Entscheidung 
zum arbeitsteiligen Zusammenwirken gemein-
nütziger Körperschaften formuliert hat (BFH-
Urteil vom 17.2.2010, Az. I R 2/08, BStBl. II 
2010, S. 1006). 

Weiterhin wurde in Nr. 2 folgender Abschnitt 
gestrichen: „Keine Hilfspersonentätigkeit, son-

dern eine eigene unmittelbare Tätigkeit, liegt 
auch dann vor, wenn der auftraggebenden 
Person dadurch nicht nach § 57 Abs. 1 S. 2 AO 
die Gemeinnützigkeit vermittelt wird, z. B. 
Tätigkeiten im Auftrag von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts (Hoheitsbe-
reich), voll steuerpflichtigen Körperschaften 
oder natürlichen Personen.“ 

Diese Regelung ist unter Berücksichtigung 
der anderen Änderungen (insbesondere 
auch der Neufassung der Nr. 3 zu § 66 AO, 
siehe nachfolgend) zukünftig entbehrlich.

Änderungen AEAO zu § 58 AO 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 
27.11.2013 entschieden, dass eine verdeckte 
Gewinnausschüttung durch eine Eigenge-
sellschaft an die öffentlich-rechtliche Träger-
körperschaft nicht durch § 58 Nr. 2 AO 
gedeckt sei, da die Mittel in den Gesamt-
haushalt geflossen seien und nicht wie in  
§ 58 Nr. 2 AO gefordert für steuerbegüns-

tigte Zwecke eingesetzt wurden. Im neuen 
 AEAO wird diese Sichtweise nun relativiert 
(vgl. AEAO zu § 58 Nr. 2 Abs. 3 S. 3 n. F.). 
Werden Mittelweiterleitungen, auch in Form 
einer verdeckten Gewinnausschüttung, an 
eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts nachweislich für steuerbegünstigte 
Zwecke verwendet, ist dies gemäß § 58 Nr. 2 
AO unschädlich möglich. Zu der Frage, in 
welcher Form der Nachweis zu führen ist, 
schweigt der Anwendungserlass indes. 

Änderungen AEAO zu § 64 AO

Die im AEAO zu § 64 AO vorgenommenen 
Änderungen betreffen insbesondere die Be-
handlung gemischt veranlasster Aufwen-
dungen. Während der BFH in seinem Urteil 
vom 27.3.1991 (Az. I R 31/89, BStBl. II 1992, 
S. 103) für primär durch den ideellen Bereich 
veranlasste Aufwendungen ein Aufteilungs-
verbot verhängt hatte, gab er diese rigide Hal-
tung mit Urteil vom 15.1.2015 (Az. I R 48/13, 
BStBl. II 2015, S. 713) auf. Nunmehr erachtet 
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der BFH die anteilige – gegebenenfalls auch 
schätzungsweise – Berücksichtigung gemischt 
veranlasster Aufwendungen im steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für 
zulässig, sofern objektivierbare zeitliche oder 
quantitative Abgrenzungsmerkmale vorhan-
den sind (vgl. novus Öffentliche Hand & Ge-
meinnützigkeit II.2015). Durch den Verweis 
auf das neuere Urteil übernimmt die Finanz-
verwaltung diese Grundsätze in den AEAO.

Darüber hinaus wurde eine neue Nr. 11 in 
den AEAO zu § 64 AO aufgenommen. Darin 
stellt die Finanzverwaltung die Grundsätze 
dar, nach denen im Fall der „treuhänderi-
schen“ Verwertung von Zahngoldspenden 
kein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb begründet wird. 

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Neufassung Nummer 2 

Bereits der Gesetzgeber definiert in § 66 
Abs. 2 Satz 1 AO die Wohlfahrtspflege als 
die planmäßige, zum Wohle der Allgemein-
heit und nicht des Erwerbs wegen ausgeübte 
Sorge für notleidende oder gefährdete Mit-
menschen. Durch das Urteil des BFH vom 
27.11.2013 hat insbesondere das Erwerbs-
kriterium neue Bedeutung gewonnen. Dies 
betont nun auch der AEAO zu § 66 AO im 
Rahmen der Neufassung der Nr. 2. 

Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege wird 
dann des Erwerbs wegen betrieben, „wenn 
damit Gewinne angestrebt werden, die den 
konkreten Finanzierungsbedarf des jewei-
ligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
übersteigen, die Wohlfahrtspflege mithin in 
erster Linie auf Mehrung des eigenen Ver-
mögens gerichtet ist“. Unschädlich erachtet 
die Finanzverwaltung lediglich Gewinne in 
gewissem Umfang, z. B. zum Inflationsaus-
gleich oder zur Finanzierung von betriebli-
chen Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen. 

Ausdrücklich für schädlich erachtet die Finanz-
verwaltung auch die Quersubventionierung 
anderer Zweckbetriebe nach §§ 65, 67, 67a 
und 68 AO sowie die Verwendung der Über-
schüsse im ideellen Bereich. Lediglich die 

Mitfinanzierung eines anderen Zweckbe-
triebs i. S. d. § 66 AO soll unschädlich sein. 

Diese Neuregelung könnte in der Praxis weit-
reichende Folgen haben. Konkret könnte sie 
bedeuten, dass, sofern der Gewinn die künf-
tigen Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen übersteigt, die Zweckbetriebseigen-
schaft verloren ginge und ein steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorläge.  

Noch sind jedoch viele Fragen offen. Insbe-
sondere ist fraglich, ob es erforderlich wird, 
für mögliche Zweckbetriebe gemäß § 66 AO 
eine gesonderte Gewinnermittlung durch-
zuführen. Auch ist nicht klar, auf welchen 
Betrachtungszeitraum die Finanzverwaltung 
im Zweifel abstellen möchte. Während die 
Inflationsbereinigung vor dem Hintergrund 
der momentanen Preisentwicklung voraus-
sichtlich keine Rolle spielen wird, bekommt 
zudem der Nachweis geplanter Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb 
eines Zweckbetriebs gemäß § 66 AO in 
 künftigen Betriebsprüfungen ein stärkeres 
Gewicht. 

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Neufassung Nummer 3

In der neugefassten Nr. 3 zu § 66 AO stellt 
der AEAO nun klar, dass es hinsichtlich der 
Qualifikation als Zweckbetrieb nicht auf die 
den Leistungen zugrundeliegenden Ver-
tragsbeziehungen, sondern vielmehr auf das 
unmittelbare Tätigwerden gegenüber notlei-
denden und gefährdeten Menschen an-
kommt. Entscheidend ist danach, dass die 
Einrichtung der Wohlfahrtspflege zumindest 
faktisch unmittelbar gegenüber den in § 53 
AO genannten Personen tätig wird. 

Weiterhin stellt der neue AEAO klar, dass 
Personalgestellungen an Dritte dann noch 
dem Zweckbetrieb nach § 66 AO zuzurech-
nen sind, wenn neben Leistungen an bedürf-
tige Personen im Sinne des § 53 AO auch 
solche Leistungen erbracht werden, die die 
Organisation des Zweckbetriebs betreffen. 
Erbringt das überlassene Personal demge-
genüber lediglich administrative Tätigkeiten, 
liegt kein Zweckbetrieb vor. 

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Ergänzung Nummer 5

Neben der Grundversorgung mit Speisen 
und Getränken von Schülerinnen und Schü-
lern stellt nunmehr auch die Versorgung von 
Kindern in einer Kindertagesstätte ausdrück-
lich einen Zweckbetrieb gemäß § 66 AO dar. 

Änderungen AEAO zu § 66 AO – 
Kürzung Nummer 6   

Bislang regelte der AEAO, dass steuerbe-
günstigte Körperschaften ihren Rettungs-
dienst und ihre Krankentransporte regel-
mäßig nicht des Erwerbs wegen ausüben, 
sondern damit ihren satzungsmäßigen 
Zweck erfüllen. Waren die übrigen Voraus-
setzungen erfüllt, waren die Leistungen auch 
dann dem Zweckbetrieb zuzurechnen, wenn 
diese zu denselben Bedingungen wie von 
privaten gewerblichen Unternehmen ange-
boten wurden. Dieser Passus ist im neuen 
AEAO entfallen. Maßgebend sind nunmehr 
allein die Neuregelungen hinsichtlich der Ge-
winnerzielung gemäß der neugefassten Nr. 2 
zu § 66 AO. 

Hinweis: Auch wenn die in den AEAO auf-
genommenen Grundsätze weitgehend aus 
dem Rettungsdienst-Urteil geläufig waren, 
sind die Änderungen für die Praxis bedeut-
sam. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
 keine Übergangsfristen vorgesehen sind. So-
mit müssen sich insbesondere Körperschaf-
ten, die einen Zweckbetrieb der Wohlfahrts-
pflege gemäß § 66 AO unterhalten, zeitnah 
mit den Neuerungen beschäftigen. Während 
die übrigen Änderungen erleichternden und 
klarstellenden Charakter haben, birgt die 
 Betonung des Erwerbskriteriums auch mit 
Blick auf künftige Betriebsprüfungen ein 
nicht zu vernachlässigendes Risiko. 

Lisa Maria Schütz, Tel. 0711/2049-1516
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§ 2b UStG – Aktuelles und Handlungsempfehlungen

Mit § 2b UStG hat der Gesetzgeber die Um-
satzbesteuerung der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts (jPöR) neu geregelt 
(wir berichteten im novus Öffentliche Hand 
& Gemeinnützigkeit III.2015). In einem ersten 
Schreiben nimmt das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) zur Übergangsregelung Stellung 
(BMF vom 19.4.2016, Az. III C 2 - S 7106/ 
07/10012-06). Danach gilt  Folgendes:

Die bisherige Rechtslage (§ 2 Abs. 3 UStG) ist 
im Jahr 2016 weiterhin anzuwenden. Ab 
dem 1.1.2017 ist grundsätzlich neues Recht 
maßgebend. JPöR haben jedoch die Mög-
lichkeit, eine sog. Optionserklärung abzuge-
ben, wonach sämtliche Leistungen, die nach 
dem 31.12.2016 und vor dem 1.1.2021 aus-
geführt werden, noch nach den bisherigen 
Regelungen behandelt werden. Es ist nicht 
möglich, die Option auf einzelne Tätigkeits-
bereiche oder Leistungen zu beschränken. 
Frist für die Abgabe der Optionserklärung ist 
der 31.12.2016, wobei es sich hierbei um eine 
nicht verlängerbare Ausschlussfrist handelt.

Diese „harte“ Frist macht es erforderlich, 
dass sich die jPöR zeitnah mit den Auswir-
kungen des § 2b UStG beschäftigen. Es gilt 
nun, im Rahmen eines „Screenings“ alle Ein-
nahmen unter Berücksichtigung der rechtli-
chen und vertraglichen Grundlagen auf ihre 
umsatzsteuerliche Relevanz nach alter und 
neuer Rechtslage zu untersuchen. In einem 
nächsten Schritt ist sodann das mögliche 
korrespondierende Vorsteuerabzugsvolumen 
zu beziffern. Zudem sind die erforderlichen 
Anpassungen in personeller und technischer 
Hinsicht zu berücksichtigen. Erst auf Basis 
einer derartigen Gesamtbetrachtung kann 
die Entscheidung für oder gegen die Abgabe 
einer Optionserklärung getroffen werden. 

Der vorstehend beschriebene „Screening“-
Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass die 
Entscheidung in ggf. nicht kurzfristig zu ter-
minierenden Gremiensitzungen gefällt wer-
den muss. Auch wenn das avisierte BMF-
Schreiben zu inhaltlichen Fragen betreffend 
die Neuregelungen noch nicht vorliegt und 
damit noch viele Rechtsfragen ungeklärt 
sind, sollte daher mit den vorbereitenden Ar-
beiten möglichst zeitnah begonnen werden. 

Die Abgabe der Optionserklärung ist zwar 
grundsätzlich formlos möglich, jedoch emp-
fiehlt sich zur Nachvollziehbarkeit die Schrift-
form. Entsprechendes gilt auch für einen 
möglichen Widerruf, der innerhalb des Über-
gangszeitraums 2017 – 2020 nur mit Wir-
kung vom Beginn eines auf die Abgabe 
 folgenden Kalenderjahres erfolgen kann. 
Der Widerruf muss sich hinreichend deutlich 
auf die ursprünglich abgegebene Erklärung 
beziehen und ist selbst unwiderruflich. Es be-
steht damit die Möglichkeit, innerhalb des 
Übergangszeitraums, aber bereits vor 2021, 
sofern dies günstiger sein sollte, endgültig 
zur neuen Gesetzeslage überzugehen. 

Hinweis: Gerne stehen wir Ihnen bei dem 
„Screening“-Prozess mit Rat und Tat zur Seite, 
z. B. beratend im Hinblick auf die allgemeine 
Vorgehensweise, in Form eines ersten Quick-
Checks und/oder bei der Beurteilung von 
Einzelfragen. Einzelheiten sind dem Flyer auf 
unserer Homepage (www.ebnerstolz.de) zu 
entnehmen oder rufen Sie uns einfach an.

Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Neues im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe

Die Finanzverwaltung reagiert auf die momen-
tanen Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Flüchtlingen und Migranten durch verschie-
dene steuerliche Erleichterungs- und Billig-
keitsmaßnahmen. Bereits im novus Öffentli-
che Hand & Gemeinnützigkeit III.2015 haben 
wir die Billigkeitsregelung u. a. des Schrei-
bens des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) zu Erleichterungen bei der vor über-
gehenden Unterbringung von Bürgerkriegs-
flüchtlingen und Asylbewerbern vorgestellt 
(Schreiben vom 20.11.2014, BStBl. I 2014,  
S. 1613). Ergänzend zu den dort  genannten 
Regelungen veröffentlichte das BMF mit 

 Schreiben vom 9.2.2016 (BStBl. I 2016, S. 
223) weitere Billigkeitsmaßnahmen.
 
Beteiligt sich eine steuerbegünstigte Körper-
schaft vorübergehend an der Unterbrin-
gung, Betreuung, Versorgung oder Verpfle-
gung von Flüchtlingen und erhält diese 
Körperschaft dafür Entgelte aus öffentlichen 
Kassen oder von anderen steuerbegünstig-
ten Körperschaften, wird es nach dem aktu-
ellen BMF-Schreiben nicht beanstandet, wenn 
die Einnahmen dem Zweckbetrieb zugeord-
net werden. Während das vorangegangene 
Schreiben noch danach differenzierte, ob die 

Unterbringung in Einrichtungen des steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
oder des Zweckbetriebs erfolgt, ist diese 
 Unterscheidung im aktuellen Schreiben nicht 
mehr enthalten. 

Erbringt die Körperschaft bereits vergleich-
bare Leistungen an andere Leistungsemp-
fänger (z. B. Obdachlose) und werden die 
Entgelte aus öffentlichen Kassen oder von 
anderen steuerbegünstigten Körperschaften 
bezahlt, wird es nicht beanstandet, wenn 
ggfs. angewendete Umsatzsteuerbefreiungen 
auch für entsprechende Leistungen gegen-



novus STEUERRECHT

8

über Flüchtlingen angewendet werden. Im 
Hinblick auf die Umsatzsteuerbefreiung für 
Leistungen von Wohlfahrtseinrichtungen ge-
mäß § 4 Nr. 18 UStG wird zudem ausdrück-
lich geregelt, dass diese auch Anwendung 
findet, wenn Flüchtlinge nach der Satzung 
nicht zum begünstigten Personenkreis gehö-
ren. Die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 18 UStG 
ist danach auch anzuwenden auf Personal-
gestellungen zwischen begünstigten Einrich-
tungen untereinander zum Zwecke der Flücht-
lingshilfe sowie die Lieferung von Speisen 
und Getränken in Flüchtlingsunterkünfte, 
sofern die Einrichtung bereits bisher steuer-
freie Mahlzeitendienste erbringt. 

Darüber hinaus regelt das Schreiben die um-
satzsteuerliche Behandlung von Kostenersatz 
durch Gebietskörperschaften für Einrichtungs-
gegenstände und sonstige Leistungen (z. B. 
Renovieren von Wohnungen). Diese können 
gemäß § 4 Nr. 18 UStG umsatzsteuerbefreit 

sein, wenn sie im Rahmen eines Gesamtver-
trags, z. B. über die Errichtung und den Be-
trieb einer Flüchtlingsunterkunft, erfolgen. 

Die Billigkeitsregelungen sind in den Veran-
lagungszeiträumen 2014 bis 2018 anzuwen-
den. Die Anwendung muss für alle gleichar-
tigen Leistungen einheitlich erfolgen. 

Auch eine Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Niedersachsen (Verfügung vom 29.10.2015, 
Az. S 7179-126-St 181, DStR 2016, S. 69) 
sieht eine steuerliche Erleichterung im Zu-
sammenhang mit der Flüchtlingshilfe vor. 
Inhalt ist die umsatzsteuerliche Behandlung 
von Deutschkursen für Flüchtlinge und Mig-
ranten. Danach sind die Leistungen der 
 Träger von Integrationskursen nach § 43 des 
Aufenthaltsgesetzes umsatzsteuerfrei, wenn 
die Kursträger vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zur Durchführung von Integ-
rationskursen zugelassen sind. Die Zulassung 

gilt als Bescheinigung nach § 4 Nr. 21  
Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG. Deutsch-
kurse, die keine Integrationskurse im Sinne des 
§ 43 AufenthG sind, können ggfs. unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 
UStG steuerfrei sein, d. h. die Bildungsein-
richtung benötigt eine Bescheinigung der 
zuständigen Landesbehörde.  

Hinweis: Auch die Billigkeitsregelungen 
 gemäß Schreiben vom 22.9.2015 (BStBl. I 
2015, S. 745), in dem das BMF Erleichterun-
gen für den Spendenabzug sowie für die 
 Beteiligung von steuerbegünstigten Körper-
schaften an Maßnahmen der Flüchtlingshilfe, 
bei denen die Satzung keine entsprechenden 
Voraussetzungen vorsieht, sind in 2016 wei-
terhin anzuwenden. 

Lisa Maria Schütz, Tel. 0711/2049-1516

Die Erbringung von Integrations- oder Deutschkursen für Flüchtlinge und Migranten kann umsatzsteuerfrei sein. 
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Abgrenzung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
bei Leistungen an einen begünstigten und nicht begünstigten 
Personenkreis

Bei Einrichtungen der Wohlfahrtspflege sowie 
Alten- und Pflegeheimen hängt die Zweck-
betriebseigenschaft grundsätzlich davon ab, 
dass die Leistungen an nicht begünstigte 
Personen weniger als 1/3 ausmachen (§ 66 
Abs. 3 AO, § 68 Nr. 1 a AO). Im Fall von 
 Jugendherbergen (§ 68 Nr. 1 b AO) darf der 
Anteil allein reisender Erwachsener 10 % der 
Gesamtbeherbergungen nicht übersteigen 
(AEAO Tz. 2 zu § 68 Nr. 1 AO). Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Leistungen an den 
begünstigten und nicht begünstigten Per-
sonenkreis „unter gleichen Bedingungen“ 
erbracht werden. Andernfalls handelt es sich 
um zwei selbständige wirtschaftliche Ge-

schäftsbetriebe und die Leistungen an nicht 
begünstigte Personen sind steuerlich nicht 
mehr begünstigt.

Nach dem Urteil des BFH vom 18.1.1995 
(Az. V R 139-142/92, BStBl. II 1995, S. 446) 
ist bei der Beurteilung, ob die Leistungen un-
ter gleichen Bedingungen erbracht werden, 
auf die tatsächlichen Verhältnisse abzustellen. 
Als Abgrenzungskriterien werden in diesem 
Jugendherbergs-Fall beispielhaft genannt:

ff Art der Reservierung
ff Entgelt
ff Größe/Ausstattung der Zimmer
ff Verpflegung/Service

In einem Folgeurteil entschied der BFH (Urteil 
vom 19.5.2005, Az. V R 32/03, BStBl. II 2005, 
S. 900), dass bei Studentenwerken zwei 
 separate wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
vorliegen, wenn die Entgelte bei der Vermie-
tung an Studierende und Nicht-Studierende 
unterschiedlich hoch sind und die Bereiche in 
der Buchhaltung voneinander getrennt 
 werden können. Fraglich ist seither, ob bei 
ansonsten gleichen Leistungen allein eine 
Preisdifferenzierung zur Annahme zweier 
selbständiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
triebe führt (so die OFD Frankfurt für 
 Jugendherbergen, Schreiben vom 19.3.2012, 
Az. S 0187 A - 20 - St 53).

Aufgrund eines aktuellen Revisionsverfah-
rens (Az. V R 11/15) wird der BFH in Kürze 
Gelegenheit haben, diese Frage in einem 
weiteren Jugendherbergs-Fall zu beantwor-
ten. Der Ausgang dieses Verfahrens darf mit 
Spannung erwartet werden. Neben den 
 Jugendherbergen sind unter diesem Aspekt 
derzeit insbesondere auch die Mensen von 
Studentenwerken im Fokus der Finanzver-
waltung und der Betriebsprüfung. Aufgrund 
der Differenzierung bei den Essenspreisen 
von Studenten und Bediensteten sowie Gäs-
ten wird von der Finanzverwaltung teilweise 
ein selbständiger steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb „Verpflegungs-
leistungen an Nicht-Studenten“ angenom-
men. Dies hat zur Folge, dass der ermäßigte 
Steuersatz insoweit nicht mehr zur Anwen-
dung kommt. 

Hinweis: Auf Bund-Länder-Ebene wurden 
nach unserer Kenntnis die Studentenwerks-
fälle bereits besprochen. Danach wird der-
zeit noch von einem einheitlichen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb ausgegangen. Das 
genannte Revisionsverfahren könnte diese 
Beurteilung jedoch kippen. Wir werden Sie 
über den Ausgang des Verfahrens infor-
mieren.

Katharina Kutteroff, Tel. 0711/2049-1245
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Vorsteuerabzug bei Bau einer Sporthalle 
durch eine kommunale GmbH

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsor-
ge sind Kommunen dazu verpflichtet, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Dienst-
leistungen bereitzustellen und die dafür 
erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. 
Hierbei versuchen Kommunen immer öfter, 
steuerliche Vorteile insbesondere in Form des 
Vorsteuerabzugs aus den Herstellungskosten 
zu nutzen. Das Finanzgericht Münster hatte 
in einem aktuellen Fall zu entscheiden, ob es 
einen Gestaltungsmissbrauch darstellt, wenn 
eine Stadt die Errichtung und Betreibung 
 einer Sporthalle auf eine GmbH ausgliedert 
mit dem Ziel, die Sporthalle durch die ansäs-
sigen Vereine kostenfrei nutzen zu lassen, 
gleichzeitig aber den vollen Vorsteuerabzug 
zu erlangen (Urteil vom 3.11.2015, Az. 15  
K 1252/14, EFG 2016, S. 152). 

Im Streitfall hatte eine Kommune eine GmbH 
gegründet und an diese ein Grundstück ver-
mietet. Darauf baute die GmbH auf eigene 
Kosten eine Sporthalle. Die Sporthalle wurde 
an Vereine gegen ein Entgelt in Höhe von 20 
Euro pro Stunde vermietet. Um die Vereine 

finanziell zu entlasten, gab die Kommune 
dem Verband, dem die Vereine angehörten, 
einen Zuschuss in entsprechender Höhe. Zu-
sätzlich war von Anfang an eine Vermietung 
an Dritte geplant. Aus den Baukosten machte 
die GmbH den Vorsteuerabzug in vollem 
Umfang geltend. Das Finanzamt ging von 
Gestaltungsmissbrauch aus und versagte 
den Vorsteuerabzug mit der Begründung, es 
handle sich um eine unwirtschaftliche, um-
ständliche und schwerfällige Konstruktion. 

Das Finanzgericht Münster widersprach die-
ser Auffassung. Die GmbH war mit der Ver-
mietung der Sporthalle an Vereine und Dritte 
umsatzsteuerliche Unternehmerin. Die kurz-
fristige Vermietung von Sportanlagen war 
zudem umsatzsteuerpflichtig, da in diesem 
Fall die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 a 
UStG nicht zur Anwendung kommt. Eine 
rechtsmissbräuchliche Gestaltung verneinte 
der Senat aus nachfolgenden Überlegungen. 
Würde die Stadt voll entgeltlich vermieten, 
hätte diese ebenso den Vorsteuerabzug er-
langt. Das Gesetz würde nicht allein dadurch 

umgangen, dass die Vereine durch den Zu-
schuss der Stadt an den Verband finanziell 
nicht  belastet seien. Darüber hinaus war eine 
entgeltliche Vermietung an Dritte angedacht 
und erfolgte bereits vereinzelt. 

Hinweis: Bereits im März 2015 hatte das 
 Finanzgericht Baden-Württemberg über einen 
ähnlichen Fall zu entscheiden. Darin ging es 
um den Vorsteuerabzug bei nicht kosten-
deckender Vermietung einer Kommune an 
die örtlichen Vereine (vgl. novus Öffentliche 
Hand & Gemeinnützigkeit III.2015). Beide 
Urteile zeigen, dass es bei kommunalen Ein-
richtungen, soweit diese unternehmerisch 
tätig sind, immer wieder zu Auseinanderset-
zungen mit der Finanzverwaltung kommen 
kann. Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile 
ist es umso wichtiger, die fallbezogenen 
Konstellationen bei der Wahrung der öffent-
lichen und sozialpolitischen Aufgaben richtig 
auszugestalten.

Katharina Kutteroff, Tel. 0711/2049-1245

Der Vorsteuerabzug bei Bau einer Sporthalle durch eine kommunale GmbH oder eine Kommune kann fraglich sein.
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Beteiligung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
an einer Personengesellschaft

Verfassungswidrigkeit des Nachzahlungszinssatzes? 

Im novus Öffentliche Hand & Gemeinnützig-
keit III.2015 berichteten wir über das Urteil 
des BFH vom 25.3.2015 (Az. I R 52/13,  
BStBl. II 2016, S. 172). Zu entscheiden war in 
diesem Fall über die Kapitalertragsteuer-
pflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG für 
Sonderbetriebseinnahmen aus der Beteili-
gung einer Kommune an einer Abfall-GmbH 
& Co. KG. In Übereinstimmung mit den 
 Anweisungen in den Körperschaftsteuer-
Richtlinien 2004 (R 6 Abs. 2 Satz 2 und 4 
KStR 2004) vertritt der BFH darin die Auffas-
sung, dass die Beteiligung einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts (jPöR) an 
 einer gewerblich tätigen Mitunternehmer-
schaft immer einen Betrieb gewerblicher Art 
begründe, auch wenn die Tätigkeit, würde 
sie von der jPöR selbst ausgeübt, eine hoheit-
liche Tätigkeit darstellte und somit nicht kör-
perschaftsteuerpflichtig wäre.

Mit Schreiben vom 8.2.2016 (BStBl. I 2016,  
S. 237) hat sich nunmehr das BMF zur An-
wendung der Urteilsgrundsätze geäußert. 
Für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 
2008 sind diese anzuwenden. Es liegt also 
ein BgA vor, auch wenn die Mitunterneh-
merschaft eine „hoheitliche“ Tätigkeit aus-
übt. Für Veranlagungszeiträume ab 2009 
kündigt das BMF ein gesondertes Schreiben 
an. Offen bleibt damit bis zum Ergehen 
 dieses Schreibens, wie die Finanzverwaltung 
ab dem Jahr 2009 die Beteiligung einer jPöR 
an einer Mitunternehmerschaft behandeln 
wird, wenn die ausgeübte Tätigkeit bei der 
jPöR dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen 
wäre. In den Körperschaftsteuer-Richtlinien 
2015, die am 6.4.2016 erlassen wurden 
(BStBl. 2016, Sondernummer 1/2016), sind 
die oben genannten Anweisungen zur Betei-
ligung einer jPöR an einer Personengesell-
schaft daher nicht mehr enthalten. 

Hintergrund dieser „Ungewissheit“ sind die 
Neuregelungen durch das Jahressteuergesetz 
2009 zur Besteuerung von Betrieben gewerb-
licher Art (BgA) und Eigengesellschaften von 
jPöR. Bei letzteren werden auch „hoheitliche“ 
Tätigkeiten besteuert. Ausnahmen bestehen 
lediglich im Hinblick auf verdeckte Gewinn-
ausschüttungen bei begünstigten Dauerver-
lustgeschäften.

Hinweis: Bis zum Ergehen des angekündig-
ten BMF-Schreibens werden Fälle, in denen 
eine Mitunternehmerschaft eine „hoheitliche“ 
Tätigkeit ausübt und die jPöR hieraus einen 
BgA beantragt, offen gehalten. Es bleibt ab-
zuwarten, wie die Finanzverwaltung zukünf-
tig Beteiligungen an Personengesellschaften 
betrachten wird. Zu hoffen bleibt, dass die 
Rechtsunsicherheit bald beseitigt wird.

Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Steuernachzahlungen werden u. a. nach Ab-
lauf einer Karenzfrist von 15 Monaten nach 
Ende des Veranlagungszeitraums verzinst. 
Der gesetzliche Zinssatz beträgt 0,5 % pro 
Monat, somit 6 % pro Jahr (§ 238 Abs. 1 
Satz 1 AO). Gerade im Falle von Steuernach-
zahlungen aufgrund einer Betriebsprüfung 
können hier erhebliche Beträge zusammen-
kommen, die in der aktuellen Negativzins-
phase nicht mehr akzeptabel erscheinen.

Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Zinssatzes waren daher in der Vergangenheit 
bereits verschiedene Verfahren vor dem BFH 
anhängig. Für Verzinsungszeiträume bis ein-
schließlich 2011 hat der BFH die Verfassungs-
widrigkeit verneint (Urteil vom 1.7.2014,  
Az. IX R 31/13, BStBl. II 2014, S. 925, sowie 
Urteil vom 14.4.2015, Az. IX R 5/14, BFH/NV 
2015, S. 1329). Die obersten Finanzbehörden 
der Länder haben hierauf mit Allgemeinver-
fügung vom 16.12.2015 die anhängigen 
Einsprüche gegen die Festsetzung von Zinsen 
für Verzinsungszeiträume vor dem 1.1.2012 
zurückgewiesen (BStBl. I 2015, S. 1078).

Hinweis: Erfreulich ist nun, dass seit dem 
20.1.2016 ein neues Revisionsverfahren vor 
dem BFH anhängig ist (Az. I R 77/15). Gegen 
aktuelle Zinsfestsetzungen sollte daher mit 
Hinweis auf das anhängige Verfahren Ein-
spruch eingelegt und das Ruhen des Verfah-
rens beantragt werden. 

Christine Hirschberg, Tel. 0711/2049-1326
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Kassenbücher richtig führen

Elektronische Registrierkassen, PC-Kassen 
oder Handkassen finden sich vornehmlich in 
Unternehmen und Vereinigungen, die über 
einen signifikanten Anteil an Bargeschäften 
verfügen. Neben dem Kassiervorgang selbst 
dienen Kassen auch zur Erfüllung steuer-
licher Aufzeichnungspflichten. Dabei stellt 
die Finanzverwaltung hohe formale Anfor-
derungen an die Kassenbuchführung. Eine 
explizite Vorschrift zur Kassenführung wurde 
bisher jedoch nicht erlassen. 

Von einer Verpflichtung zur Führung eines 
Kassenbuchs wird ausgegangen, wenn die 
betreffende Gesellschaft oder Vereinigung 
zur doppelten Buchführung verpflichtet ist 
oder entsprechende Bücher und Aufzeich-
nungen freiwillig führt. In anderen Fällen, 
namentlich der Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung, muss auch 
kein Kassenbuch im eigentlichen Sinne ge-
führt werden. Allerdings sollte in diesen Fällen 
beachtet werden, auch tatsächlich keine 
Kassenbuchführung freiwillig vorzunehmen. 
Fehler in einem freiwillig geführten Kassen-
buch können durch das Finanzamt ebenso 
durch Hinzuschätzung von Einnahmen sank-
tioniert werden wie bei der verpflichtenden 
Kassenbuchführung, wobei in der Regel 
 geringfügige Verstöße ohne Beanstandung 
bleiben. Es sollte daher sinnvoller Weise eine 
Verbuchung der Bargeschäfte über Verrech-
nungskonten erfolgen. Nichtsdestotrotz muss 
die Nachvollziehbarkeit der Bargeschäfte im 
Rahmen einer Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung sichergestellt 
werden. Hierbei empfiehlt es sich, die Ausga-
benbelege chronologisch abzulegen sowie 
die Einnahmen und Überträge in „Kassen-/
Bar-Berichten“ festzuhalten. 

In Bezug auf elektronische Registrierkassen 
ist zu beachten, dass seit dem 1.1.2015 die 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gelten 
(BMF-Schreiben vom 14.11.2014, BStBl. I 
2014, S. 1450, Rz. 183). Die Unterlagen 
müssen im Zeitraum der zehnjährigen Auf-
bewahrungspflicht jederzeit verfügbar, lesbar 
sowie elektronisch auswertbar zur Verfü-
gung gestellt werden können. Zur Auf be-
wahrung digitaler Unterlagen hat die Finanz-
verwaltung im Schreiben vom 26.11.2010 
(BStBl. I 2010, S. 1342) ausführlich Stellung 
genommen, sowie eine Übergangsregelung 
für elektronische Registrierkassen entwi-
ckelt. Demnach wird die Verwendung von 
Geräten, die nicht den GoBD entsprechen, 
längstens bis zum 31.12.2016 nicht bean-
standet. Neben den GoBD sind weiterhin die 
handelsrechtlichen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB) zu beachten.

Unter dem Gesichtspunkt der Nachvollzieh-
barkeit sowie der Unveränderlichkeit (d. h. 
Ordnungsmäßigkeit) der Aufzeichnungen 
eines Kassenbuchs ist von der Verwendung 
einer einfachen Tabellenkalkulation in Excel 
(oder ähnlichen Programmen) als EDV- 
gestütztes Kassenbuch/Kassenbericht abzu-
raten. Dies ist damit zu begründen, dass eine 
ordnungsgemäße Kassenbuchführung vor-
aussetzt, dass keine Datensätze in Form von 
einzelnen Seiten/Zeilen ersetzt oder ausge-
tauscht werden können. Eine elektronische 
Softwarelösung sollte daher nachträgliche 
Änderungen dokumentieren und ggf. sicht-
bar machen, um die Einstufung als „nicht 
ordnungsgemäß“ zu vermeiden.

Häufige und eklatante Fehler sind neben der 
dargestellten Unveränderbarkeit der Auf-
zeichnungen (§ 146 Abs. 4 AO) eine unzurei-
chende Dokumentation von Einlagen bzw. 
Entnahmen aus der Kasse sowie ein soge-
nannter Kassenminusbestand. Letzterer soll-
te nach Entdeckung sofort geklärt und ggf. 
berichtigt werden. Im Falle einer Außenprü-
fung gilt es zu beachten, dass bei Feststel-
lung von Kassenminusbeträgen die gesamte 
Buchführung als nicht ordnungsgemäß ver-
worfen werden kann. Eine Hinzuschätzung 
von Einnahmen wäre wiederum die Folge.

Hinweis: In welcher Art und Weise Kassen-
bücher/Kassenberichte in der Praxis geführt 
werden müssen, hängt von der Art der 
 Gewinnermittlung sowie der Art der verwen-
deten Kasse ab. Bei offenen Laden- oder 
Vereinskassen, welche nicht elektronisch be-
trieben werden, reicht ein handschriftliches 
oder mittels einer Kassensoftware geführtes 
Kassenbuch aus. Eine Führung per Excel- 
Tabelle sollte hingegen vermieden werden. 

Sebastian Eichbaum, Tel. 0711/2049-1192
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Update: E-Bilanz für steuerbegünstigte Körperschaften

Gemeinnützige Körperschaften waren bis ein-
schließlich des Veranlagungszeitraums 2014 
von der Pflicht zur Übermittlung einer E-Bilanz 
befreit. Wenn nunmehr in den folgenden 
Wochen und Monaten die Steuererklärungen 
für den Veranlagungszeitraum 2015 vorbe-
reitet werden, ist erstmals auch die mögliche 
Übermittlungspflicht in den Blick zu nehmen. 
Nachfolgend möchten wir daher nochmals 
die aktuelle Rechtslage unter Berücksichti-
gung der hierzu ergangenen BMF-Schreiben 
(BMF vom 19.12.2013, BStBl. I 2014, S. 19, 
BMF vom 13.6.2014, BStBl. I 2014, S. 886) 
kurz darstellen.

Keine E-Bilanz-Pflicht besteht in den folgen-
den Fällen der vollumfänglichen Steuerbe-
freiung einer gemeinnützigen Körperschaft:

ff ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb (wGb) wird nicht unter-
halten,
ff ein wGb wird unterhalten, jedoch beträgt 
die Summe der Bruttoeinnahmen aller 
wGb weniger als 35.000 Euro.

Wird die Grenze von 35.000 Euro überschrit-
ten, sind folgende Fälle der E-Bilanz-Pflicht 
zu unterscheiden:
ff Kapitalgesellschaften, die kraft Rechts-
form zur Bilanzierung verpflichtet sind, 
sind auch zur Abgabe einer E-Bilanz ver-
pflichtet.
ff Vereine und Stiftungen sind grundsätzlich 
nur zur Übermittlung verpflichtet, wenn 
sie entweder freiwillig bilanzieren oder 
die Grenzen des § 141 AO überschreiten 
und die Finanzverwaltung den wGb zur 
Bilanzierung aufgefordert hat.

Im Fall der E-Bilanz-Pflicht kommen grund-
sätzlich drei Möglichkeiten zur Einreichung 
der E-Bilanz in Betracht:

(1)  Übermittlung von Gesamtbilanz und 
 Gesamt-GuV im originären Berichtsteil 
sowie  ergänzend im Berichtsteil „Steuer-
liche Gewinnermittlung für besondere 
Fälle“ die entsprechenden Daten für den 
steuerrelevanten Geschäftsbereich,

(2)  ausschließliche Übermittrmittlung der 
Daten für den partiell steuerpflichtigen 

Teilbereich im Berichtsteil „Steuerliche 
Gewinnermitt lung für besondere Fälle“, 
wobei sowohl die Teil-Bilanz als auch die 
Teil-GuV oder nur die Teil-GuV übermit-
telt werden kann.

(3)  Wird nur eine Gesamtbilanz und -GuV 
für die Körperschaft aufgestellt und der 
steuerliche Gewinn in einer (außerbilan-
ziellen) Nebenrechnung ermittelt, ist es 
ausreichend, das Ergebnis der Neben-
rechnung im Berichtsteil „Steuerliche 
Gewinnermittlung für besondere Fälle“ 
zu ermitteln. In der dazugehörigen Erläu-
terungsposition als XBRL-Fußnote ist die 
Nebenrechnung darzustellen.

Steuerbegünstigte Körperschaften müssen 
daher für sich entscheiden, welchen Informa-
tionsgehalt sie der Finanzverwaltung über-
mitteln möchten. In vielen Fällen wird man-
gels Erstellung einer Teil-Bilanz und Teil-GuV 
der dritte Übermittlungsweg die Wahl sein. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung 
diesen Weg auch zukünftig zulassen wird. 

Christine Hirschberg, Tel. 0711/2049-1326

Bei E-Bilanz-Pflicht eines Vereins oder Stiftung bestehen verschiedene Übermittlungsmöglichkeiten.
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Änderung des Vereinszwecks

Insbesondere Vereine mit großer Mitglieder-
zahl stehen in der Praxis oftmals vor dem 
Problem, dass das zuständige Registergericht 
eine gebotene Anpassung des den Ver-
einszweck regelnden Satzungswortlauts als 
Änderung des Vereinszwecks qualifiziert und 
damit nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB für den 
satzungsändernden Beschluss die Zustim-
mung aller Vereinsmitglieder fordert. Das 
bedeutet faktisch eine Veränderungssperre, 
da bei Vereinen mit bspw. mehr als 1.000 
Mitgliedern nicht erwartet werden kann, 
dass alle Vereinsmitglieder, sei es im Rahmen 
der Mitgliederversammlung oder durch 
schrift liche Einwilligung, dem beabsichtigten 
Vorhaben zustimmen. 

Das OLG Nürnberg (Beschluss vom 
17.11.2015, npoR 2016, S. 65) hat sich aus-
führlich mit dieser Thematik beschäftigt. Der 
beschwerdeführende Verein förderte seit 
 seiner Gründung die Ausübung des Schieß- 
und Bogensports. Die von der Mitgliederver-
sammlung beschlossene Satzungsänderung, 
nach der der Verein zukünftig nur noch die 
Ausübung des Bogensports fördern wolle, 
wurde vom zuständigen Registergericht nicht 
ins Vereinsregister eingetragen. Als Begrün-
dung wurde angeführt, dass die Satzungs-

änderung lediglich mit der für „normale“ 
Satzungsänderungen notwendigen Mehrheit 
beschlossen worden sei (nach § 33 Abs. 1 
Satz 1 BGB mit einer 3/4-Mehrheit der erschie-
nenen Mitglieder), hier aber eine Zweckände-
rung nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB vorliege. 

Im Ergebnis gab das OLG Nürnberg der Be-
schwerde des Vereins statt. Nach Auffassung 
des Gerichts ist nicht jede Änderung des den 
Vereinszweck regelnden Satzungswortlauts 
zugleich eine Änderung des Vereinszwecks. 
Eine Änderung des Vereinszwecks im Sinne 
von § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB sei vielmehr nur 
dann anzunehmen, wenn sich der grund-
sätzliche Charakter bzw. die grundsätzliche 
Zweckrichtung des Vereins ändere. 

Eine Änderung der grundsätzlichen Zweck-
richtung könne aber nicht angenommen 
werden, wenn der Verein, wie im vorliegen-
den Fall, seine Ziele unter Aufrechterhaltung 
der bisherigen Leitidee lediglich dem Wandel 
der Zeit anpassen möchte. Die inhaltliche 
 Reduktion auf das Schießen mittels des Sport-
geräts Bogen beruhe einzig auf der Tatsache, 
dass das Schießen mittels Gerätschaften, die 
dem Waffengesetz unterliegen, unpopulär 
geworden sei. 

Ebenso genüge es nicht, wenn der Ver-
einszweck unter Beibehaltung der bisherigen 
grundsätzlichen Zweckrichtung lediglich er-
gänzt oder beschränkt werde. Die Aufgabe 
des Schießsports mit Schusswaffen sah das 
OLG lediglich als Zweckbeschränkung an. 
Die grundsätzliche Ausrichtung „Förderung 
des Schießsports“ bleibe entgegen der Auf-
fassung des Registergerichts erhalten (Schieß-
sport durch Sportbögen).

Hinweis: Die ausführliche Auseinanderset-
zung des Gerichts mit der Frage, wann eine 
Satzungsänderung zugleich eine Zweckände-
rung des Vereins darstellt, ist ausdrücklich zu 
begrüßen. Erfreulich ist zudem, dass das 
OLG Nürnberg die Zulässigkeit von Zwecker-
gänzungen bzw. -begrenzungen zugelassen 
hat, da diese Begrifflichkeiten in der Praxis 
mancher Registergerichte bislang noch nicht 
anerkannt wurden. Zur Vermeidung derar-
tiger Diskussionen sollte dennoch bei der 
 Errichtung neuer Vereine in der Satzung ein 
abweichendes Quorum für Zweckänderun-
gen verankert werden (bspw. 3/4-Mehrheit 
der erschienenen Mitglieder). 

Dr. Jörg Sauer, Tel. 0711/2049-1281

Nicht jede Änderung des Wortlauts des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung aller Vereinsmitglieder, so das OLG Nürnberg.
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Haftungsbeschränkung für Organmitglieder von Vereinen

Gemeinnützige Vereine stehen oftmals vor 
einem großen „Nachfolgeproblem“ bei an-
stehenden Vorstandsbesetzungen. Viele po-
tentielle Nachfolger sind zwar gerne bereit 
sich ehrenamtlich einzubringen. Dennoch 
scheuen sie potentielle Haftungsrisiken, was 
angesichts der vielfältigen und komplexen 
Sachverhalte (bspw. die Einhaltung gemein-
nützigkeitsrechtlicher Vorschriften), die „ne-
benher“ als Vereinsvorstand zu erledigen 
sind, nicht von der Hand zu weisen ist.

Der Gesetzgeber hat hierauf mehrfach, zu-
letzt durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz 
im Jahr 2013, reagiert, und die §§ 31a und 
31b BGB in das Gesetz aufgenommen. 
 Danach besteht für die besonders haftungs-
trächtige Tätigkeit der Vereinsvorstände, so-
weit sie ehrenamtlich tätig sind (maximale 
Vergütung p.a. 720 Euro), eine Haftungs-
privilegierung dahingehend, dass sie dem 
Verein gegenüber für leicht fahrlässiges Ver-
halten nicht einstehen müssen. Entsprechen-
des gilt für andere Organmitglieder bzw. 
Mitglieder des Vereins (§ 31b EStG).

Das OLG Nürnberg (Beschluss vom 
15.11.2015, DStR 2015, S. 2791) hatte nun 

im Beschwerdeverfahren zu entscheiden, ob 
von diesen Regelungen durch entsprechende 
Satzungsregelungen abgewichen werden 
kann. Das Registergericht hatte eine Satzung 
zurückgewiesen, die die Haftung der Amts-
träger und Beauftragten des Vereins auf Vor-
satz beschränkte, also auch von Schäden 
durch grob fahrlässiges Handeln freistellte. 
Begründet wurde dies damit, dass die §§ 31a 
und 31b BGB nicht zu den nachgiebigen 
 Regelungen gehörten, die laut § 40 BGB 
durch Satzung abgeändert werden könnten.

Zu Unrecht, wie das OLG Nürnberg ent-
schied. Nach Auffassung des Gerichts sind 
die §§ 31a und 31b BGB nur insoweit zwin-
gend, als sie einen Mindestschutz bei der 
Haftung dem Verein gegenüber gewähr-
leisten, von dem nicht zum Nachteil des 
 geschützten Personenkreises abgewichen 
werden kann. Ein weitergehender satzungs-
mäßiger Haftungsausschluss auch für grob 
fahrlässiges Verhalten (nicht jedoch bei vor-
sätzlichem Handeln) zum Vorteil des ge-
schützten Personenkreises sei durch entspre-
chende satzungsgemäße Regelungen aber 
nicht ausgeschlossen, sondern entspreche 
vielmehr dem Gesetzeszweck.

Hinweis: Aufgrund der neuen Rechtspre-
chung kann nunmehr ehrenamtlichen Organ-
mitgliedern entgegengekommen werden, 
indem durch entsprechende Satzungsrege-
lungen die Haftungsprivilegien der §§ 31a 
und 31b BGB auch auf grob fahrlässiges Ver-
halten ausgedehnt werden. Damit dürfte 
sich das Nachfolgeproblem im Vereinswesen 
weiter entschärfen. Eine Haftungsprivilegie-
rung durch Satzungsregelung sollte auch bei 
hauptamtlichen Organmitgliedern ins Auge 
gefasst werden, da bei diesen die §§ 31a 
und 31b BGB schon tatbestandlich nicht an-
wendbar sind. Hierbei sollte jedoch mit Maß 
gehandelt werden, da hauptamtlichen Vor-
standsmitgliedern aufgrund ihrer Vergütung 
durchaus zugemutet werden kann, für ihre 
Handlungen dem Verein gegenüber auch 
einzustehen. Hauptamtliche Organmitglieder 
sind insoweit weniger schutzwürdig, da sie 
im Gegensatz zu den ehrenamtlich Tätigen 
ihre Aufgaben nicht „nebenher“ erfüllen.

Dr. Jörg Sauer, Tel. 0711/2049-1281
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